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der Fachkräftemangel gilt seit Jahren als Megatrend. Es gibt kaum 

eine Präsentation zur Personalstrategie oder zum Recruiting, in 

der der Begriff nicht an zentraler Stelle auftaucht. Es häufen sich 

nun aber Stimmen, die den Megatrend infrage stellen. Im Frühjahr 

erschien das Buch „Mythos Fachkräftemangel“, das häufig rezensiert 

wurde. Die ARD sendete jüngst die Reportage „Das Märchen vom 

Fachkräfte mangel“, die den Ingenieurmangel als Lüge entlarven will. 

Das Erschreckende: In Blogs 

und Foren war die Zustim-

mung, zu diesen Beiträgen 

groß:  Viele junge Techniker 

berichteten, wie schwierig es 

sei, eine adäquate Stelle zu 

finden. Der Vorwurf an die 

Personalchefs: Der Fachkräf-

temangel sei Propaganda, um 

ausländische Fachkräfte an-

zulocken, die Bewerberpools 

zu füllen und die Gehälter zu 

drücken.  

Die ARD hat bei der Stim-

mungsmache aber pauscha-

liert und die allerneusten Erkenntnisse ignoriert. Das arbeitgebernahe 

Institut der Deutschen Wirtschaft hat beispielsweise jüngst festge-

stellt, dass die Ingenieurlücke kleiner wird. Grund: Zuwanderer und 

steigende Studierendenzahlen. Die jahrelangen Warnungen haben 

hier schon positive Wirkung entfaltet und die Wirtschaft dokumentiert 

das. DIHK-Präsident Eric Schweitzer machte jetzt auf das nächste Pro-

blem aufmerksam:  Die Hörsäle platzen aus den Nähten, während die 

Unternehmen händeringend nach Azubis suchen. Ein neuer Fachkräf-

temangel zeichnet sich in manchen Branchen und Regionen ab, dem 

die Unternehmen begegnen können, wie unsere Titelstory zeigt.

Ihr

3EDITORIAL
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Es häufen 
sich die 
Stimmen, 
die den 
Megatrend 

Fachkräftemangel in-
frage stellen. Die Perso-
nalchefs werden der Lüge 
bezichtigt.“
Reiner Straub, Herausgeber

Training war gestern.
Umsetzung ist heute.

Eine gute Stimmung ist noch lange
kein Garant für Spitzenergebnisse.
Schluss mit einfachen Seminaren!
Bei uns bekommen Sie echte 
Transformation.
Denn Führung braucht Wirkung.

Können statt Kennen

Wirkung statt Wissen

Klarheit statt Komplexität

Ergebnisse statt Absichtserklärungen
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Für alle, denen der gesunde 
Menschenverstand wichtig ist.

So geht Umsetzen – der Film
www.grundl-akademie.de
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Stellenanzeigen abschaffen?
Der Versandhändler Zappos nutzt keine An-
zeigen mehr. Warum, erklärt Kelly Wolske.

Fahrt aufnehmen in der Ausbildung
Damit Unternehmen mehr gute Azubis finden, heißt es umdenken: Der 
Bewerberpool muss größer, die Ausbildung attraktiver werden.
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PETER H. KÖRNER 
Im Juli wurde Peter H. Körner zum HR Director für Zentral- und 
Osteuropa des IT-Dienstleisters CSC ernannt. Damit trägt er die 
Gesamtverantwortung für den HR-Bereich in elf Märkten. 

NICOLAI KRANZ  
Der langjährige Personal- und Organisationsleiter der Uniklinik 
Köln ist zum 1. Juli in den Vorstand des Universitätsklinikums Essen 
gewechselt. Davor war der promovierte Jurist kaufmännischer Ge-
schäftsleiter beim Gesundheits-Dienstleister Stegdoc.  

MATTHIAS MALESSA  
Ende Juli hat der langjährige Adidas-Personalchef Matthias Malessa 
das Unternehmen verlassen. Der Diplom-Volkswirt möchte sich – 

kurz vor seinem 55. Geburtstag und nach fast 27 Jahren bei Adidas –   
künftig anderen Herausforderungen widmen. 

MARLIES ROGAIT
Am 1. Oktober übernimmt die bisherige Leiterin Personal Vertrieb 
von Volkswagen das Vorstandsressort Human Resources von Bent-
ley Motors. Marlies Rogait folgt auf Ariane Reinhart, die zum 1. Ok-
tober den Posten als Personalvorstand von Continental übernimmt. 

ROLF ZIELKE 
Seit dem 1. Juli ist Rolf Zielke als Vorstandssprecher des Soft-
ware- und Beratungsunternehmens COR & FJA für die Ressorts Life, 
Vertrieb, HR und Legal zuständig. Er ist seit Mai 2009 Vorstandsmit-
glied des Unternehmens mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen. 

BILL MCDERMOTT 

Zusätzlich zu seiner Funktion als Vorstandssprecher von SAP SE übt Bill McDermott seit 
Juli 2014 die Rolle des Arbeitsdirektors aus. Wie SAP bekannt gab, sieht die Rechtsform 
der Europäischen Gesellschaft (SE) die Position des Arbeitsdirektors, wie sie bei einer 
deutschen Aktiengesellschaft verpflichtend ist, nicht mehr vor. Allerdings sei ein Bestand-
teil der SE-Beteiligungsvereinbarung zwischen SAP und den Vertretern der europäischen 
Mitarbeiter, dass weiterhin ein Vorstandsmitglied das Thema Personal verantwortet und 
den Titel „Arbeitsdirektor“ führt. Als Arbeitsdirektor will Bill McDermott eine wichtige 
Rolle im Dialog der Unternehmensführung mit Arbeitnehmervertretern spielen und das 
Ressort in enger Abstimmung mit Stefan Ries leiten. Stefan Ries ist seit April 2014 Chief 
HR Officer mit Gesamtverantwortung für das Personalwesen.

DIRK SCHULTE 

Am 1. Januar 2015 wird Dirk Schulte das Vorstandsressort Personal und Soziales der Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) übernehmen. Der Diplom-Volkswirt tritt die Nachfolge von Lothar Zweiniger 
an, der seit 2007 Personalchef war und in den Ruhestand geht. Dirk Schulte war seit 2009 im 
Salzgitter-Konzern tätig. 2013 wurde er zum Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Sparte Salz-
gitter Stahl ernannt, die nach einer Umstrukturierung in dieser Form nicht mehr existiert. Aktuell 
ist Dirk Schulte Geschäftsführer Personal für den Geschäftsbereich Grobblech/Profilstahl mit den 
drei Gesellschaften Peiner Träger, Ilsenburger Grobblech und Salzgitter Mannesmann Grobblech.  

Stellenwechsel

ANGELA TITZRATH  

Bereits am 2. Juli hat Angela Titzrath ihr Vorstandsmandat bei der Deutschen Post DHL nieder-
gelegt. Als offizielle Begründung für den Weggang gab das Unternehmen persönliche Gründe 
an. Andere Quellen nennen jedoch unterschiedliche Auffassungen über die Personalarbeit als 
ausschlaggebend. So habe Post-Chef Frank Appel die von Titzrath verhandelten Tarifabschlüs-
se kritisiert. Die ehemalige Daimler-Managerin war 2012 als Nachfolgerin von Walter Scheurle 
in den Post-Vorstand berufen worden. Übergangsweise hat Konzernchef Appel das Ressort mit 
übernommen. Der derzeit sechsköpfige Post-Vorstand ist nun wieder eine reine Männerriege.

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“

©
 S

A
P 

SE
 /

 W
O

LF
RA

M
 S

CH
EI

B
LE

©
 S

A
LZ

G
IT

TE
R 

ST
A

H
L 

G
M

B
H

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

©
 D

EU
TS

CH
E 

PO
ST

 A
G



09 / 14  personalmagazin

Ihr Vorsprung bei der Personalsuche:

Schon bevor Sie bei uns eine Personalanfrage 

starten, kennen wir die richtigen Bewerber. Seit

über 25 Jahren rekrutieren unsere auf das Finanz-

wesen spezialisierten Recruiter permanent Top-

Kandidaten im Steuer-, Rechnungswesen und 

Controlling. Damit können wir Ihnen zum richtigen

Zeitpunkt qualifizierte Fach- und Führungskräfte

nach Ihren individuellen Ansprüchen überlassen

und vermitteln. 

n

n-

Aachen . Berlin . Bielefeld . Bonn . Darmstadt . Düsseldorf . Essen 
Frankfurt/M. . Freiburg . Hamburg . Hannover . Karlsruhe . Köln . Mainz  
Mannheim . Mönchengladbach . München . Münster . Stuttgart

P E RS O N A L D I E N S T L E I S T U N G E N

Personal für Ihre Fachabteilungen 

im Steuer-, Rechnungs-
wesen & Con trolling

Amadeus FiRe: Die Nummer eins für 
Personaldienstleistungen im Finanzwesen.

Kandidatenprofile und Informationen:
www.amadeus-fire.de/FiRe

Jetzt kostenfrei informieren:
Tel. 0800 0500 100

»Unser Erfolgsversprechen: Top-Kandidaten mit Unternehmen 
zusam menbringen – schnell, passgenau und zuverlässig.«
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... Elke Dieterich zum Thema „Social Sabbatical“

Frage eins: Was ist der Mehrwert für 
Unternehmen, wenn sie ihre Füh-
rungskräfte für ein Social Sabbatical 
ins Ausland entsenden?
Elke Dieterich: Unternehmen, die ihren 
Führungskräften proaktiv ein Social 
Sabbatical anbieten, haben die Mög-
lichkeit, den Wunsch nach Auszeit, 
der ja auch immer häufiger auftritt, 
mit zu steuern. Sie entlassen ihre Füh-
rungskraft als Berater auf Zeit in ein 
soziales Engagement, von dem beide 
Seiten profitieren. Das Unternehmen 
bekommt eine Führungskraft zurück, 
die sich persönlich und fachlich wei-
terentwickelt, ein gestärktes Selbst-
bewusstsein und gegebenenfalls 
Sprachkenntnisse dazu gewonnen 
hat. Eine Führungskraft, die mit den 
neu gewonnenen Erfahrungen zum 
Impulsgeber für das Unternehmen 
wird. In den Projekten lernen die Teil-
nehmer, mit Komplexitäten und vor 
allem mit knappen Ressourcen um-
zugehen. Genau diese Kompetenzen 
benötigen Führungskräfte heute. Das 
Social Sabbatical zahlt zudem auf die 
Mitarbeiterbindung und das Employer 
Branding ein. 

Frage zwei: Wie lange sollte ein Aufent-
halt idealerweise dauern?

Drei Fragen an ...

ELKE DIETERICH ist Initiatorin 
und geschäftsführende Gesell-
schafterin von Manager für Men-
schen. Der Dienstleister bietet 
Unternehmen unter anderem 
Programme zur Führungskräfte-
entwicklung in Kombination mit 
einem Social Sabbatical – einer 
Auszeit in einem sozialen Projekt 
beispielsweise in Kambodscha, 
Peru oder Südafrika – an. 

Dieterich: Ideal sind drei Monate. Das 
ist eine Zeit, die Führungskräfte be-
nötigen, um im Land anzukommen 
und um gemeinsam mit dem Projekt-
team etwas nachhaltig umsetzen zu 
können. Für das Unternehmen sind 
drei Monate ohne die Führungskraft 
überbrückbar, wenn es genügend Vor-
lauf für die Vorbereitung gibt. 
 
Frage drei: Wie wichtig ist hierbei eine 
Betreuung der Führungskräfte?
Dieterich: Ein begleitendes Coaching 
ist elementar wichtig, denn nur mit 
einer klaren Zielsetzung verändert 
sich durch die Auszeit etwas. Ohne 
Ziel geht man einfach nur weg. Wir 
coachen in drei Phasen. Im Vorfeld 
wird geklärt, welche Motivation und 
Entwicklungsziele die Führungskraft 
hat, aber auch was die Aufgabe und 
die Rolle vor Ort sein wird. Zusätzlich 
bereiten wir in Sachen interkulturelle 
Handlungsfähigkeit vor. Während des 
Aufenthalts begleiten wir per Skype, 
um die Entwicklung zu überprüfen.  
Nach der Rückkehr erfolgt ein Soll-
Ist-Abgleich. Zur Sicherung der Re-
Integration ins Unternehmen bieten 
wir zusätzlich einen Workshop mit 
dem gesamten Team der Führungs-
kraft an. 
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4. und 5.   
September,  
Frankfurt am 
Main

World Class Social Recruiting 
& Talent Relationship
Tel. 030 20898-1382
www.wctr14.com

17. und 18.  
September,  
Bonn

4. Zukunftsforum Personal
Tel. 07143 408562
www.zukunftsforum-personal.de 

17. bis 19.  
September,  
Berlin

15. Jahrestagung:  
Mitarbeiterportale 2014 
Tel. 030 890610 
www.marcusevansde.com 

23. September, 
Potsdam 

3. Potsdamer Rechtsforum 
zur Zeitarbeit
Tel. 0251 32262-159
www.ig-zeitarbeit.de/ 
veranstaltungen 

24. September, 
Wels (Österreich)

HR-Tagung-14
Tel. +43 732 79810-5189
www.netzwerk-hr.at/ 
veranstaltungen 

25. September, 
Wuppertal

TAW-Forum  
„Erfolgreich im Beruf“
Tel. 0202 7495-300
www.taw.de 

26. und 27. 
September, Berlin

DGFP Lab
Tel. 0211 5978-175
www.lab.dgfp.de 

10. und 11.  
Oktober,  
Dresden

6. Fachveranstaltung  
Unternehmen in Bewegung
Tel. 0351 4571909
www.dguv.de/iag 

11. Oktober,  
Bad Dürkheim 

ICF-Coachingtag 2014
Tel. 0721 9374810
www.coachfederation.de 

16. Oktober, 
München

4. HR-Symposium  
an der LMU München
Tel. 089 2180-6723
www.pw.bwl.uni-muenchen.de 

23. bis 24.  
Oktober,  
Amsterdam (NL) 

HR Tech Europe 2014
Tel. +36 70331 3431
www.hrneurope.com 

TERMINE

8

Messe Zukunft Personal mit  
neuen interaktiven Formaten 

Die Zukunft Personal findet vom 14. bis 16. Oktober 2014 in Köln statt. 
Neuerungen sind interaktive Formate wie das „Future Lab HR“ – ei-
ne Ideenbörse, die auf die kollektive Intelligenz der Besucher setzt –  

und der „HR Solution Check“, in dem Anbieter vergleichbare Produkte 
kompakt präsentieren. Auch das Begleitprogramm wartet mit einigen 
Highlights auf: Raimund Becker, Vorstandsmitglied der Bundesagentur 
für Arbeit, hält die Eröffnungs-Keynote. Weitere Keynote-Sprecher sind 
unter anderem der Publizist Roger Willemsen, der auf Brüche zwischen 
beruflicher und privater Biografie eingeht, und die Journalistin Bascha Mi-
ka, die über die männerdominierte Arbeitswelt spricht. Neu im Programm 
ist auch die Themenreihe „Berufliche Ausbildung“.  www.zukunft-personal.de  

Nicht nur die Bundesregierung beschäftigt das Thema „Werkverträ-
ge“ nach der Sommerpause. Auch die Teilnehmer der Jahresveran-
staltung des Bundesverbands der Arbeitsrechtler in Unternehmen 

(BVAU), die am 24. Oktober in der Print Media Academy in Heidelberg 
stattfindet, diskutieren beispielsweise mit Professor Peter Schüren über 
den möglichen Inhalt eines Gesetzes. Der Vortrag von Dr. Ralf Steffan, Lei-
ter Arbeitsrecht der Deutschen Telekom, knüpft hier an und beschreibt 
mögliche Folgen für die Praxis, insbesondere bei der konzerninternen Ar-
beitnehmerüberlassung. Über die Pläne des BMAS – auch über den Einsatz 
von Fremdpersonal hinaus – berichtet der Abteilungsleiter Arbeitsrecht 
und Arbeitsschutz, Hans Peter Viethen. Wichtige Themen sind zudem „indi-
vidualisierbare Arbeitszeitmodelle“ und „internationales Arbeitsrecht“. So 
spricht Professor Martin Franzen zu den Entwicklungen im europäischen 
Arbeitsrecht, während der Arbeitszeitexperte Dr. Andreas Hoff Handlungs-
empfehlungen dazu gibt, wie Arbeitszeitmodelle die Themen „Mobile Ar-
beit“ und „Work Life Balance“ berücksichtigen können. www.bvau.de 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

Praxisfragen zum Arbeitsrecht

Die Jahresveranstaltung des 
BVAU findet dieses Jahr in 
der Print Media Academy in 
Heidelberg statt. 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

Die deutsche Wirtschaft sucht 
händeringend nach Azu-
bis. Das haben Ende Juli 
zahlreiche Medien laut ver-

kündet. Anlass waren die Zahlen der 
Bundes agentur für Arbeit (BA) zur be-
trieblichen Berufsausbildung: Im Juni 
waren noch 193.900 Ausbildungsstellen 
unbesetzt – etwa acht Prozent mehr als 
im Vorjahr. Zugleich hatten 192.400 Be-
werber noch keinen Ausbildungsplatz 
erhalten, was nur 0,1 Prozent weniger 
ist als 2013. Wie in den Vorjahren steht 
also die hohe Zahl der offenen Ausbil-

dungsstellen der hohen Anzahl unver-
sorgter Bewerber gegenüber. Sprich: 
Der vielgerühmte „Mismatch“ auf dem 
Ausbildungsmarkt ist bei Weitem noch 
nicht behoben. Katharina Heuer, Vorsit-
zende der Geschäftsführung der Deut-
schen Gesellschaft für Personalführung 
(DGFP), spricht von einer „besorgniser-

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) regenden“ Situation auf dem deutschen 
Ausbildungsmarkt (siehe Seite 12).

Zeit für eine Ursachenanalyse: Woran 
liegt es, dass Unternehmen und poten-
zielle Azubis immer noch nicht zuei-
nander finden? Lutz Goebel, Präsident 
des Verbands der Familienunternehmer, 
führt dies unter anderem darauf zurück, 
dass vielen Bewerbern Grundkenntnisse 
fehlten. Er schlägt vor, das Fach Wirt-
schaft in den Schulen flächendeckend 
einzuführen, „um junge Menschen 
schon frühzeitig mit wirtschaftlichem 
Denken vertraut zu machen.“

Alle Potenziale ausschöpfen

Allerdings weist die Bertelsmann Stif-
tung darauf hin, dass Unternehmen –  
gerade vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels – künftig ver-
mehrt Ausbildungsplatzbewerber mit 
Lernschwächen berücksichtigen sollten. 
Wie eine Studie im Auftrag der Stiftung 
belegt, sind hier noch wesentliche Po-
tenziale zu heben (siehe Seite 14). Dies 
unterstützt auch der Verwaltungsrat der 
BA mit der Initiative „Betriebliche Aus-
bildung hat Vorfahrt“. Sie soll gezielt 
benachteiligte Jugendliche fördern und 
ihnen zu einem Ausbildungsverhältnis 
verhelfen. Auch die Initiative „Inklusion 
gelingt“ hat dieses Ziel. Dafür haben sich 
die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, der Deutsche In-
dustrie- und Handelskammertag (DIHK) 
und der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) zusammengetan.

Ein weiterer Grund für den andau-
ernden „Mismatch“ liegt wohl auch 
darin, dass Azubis meist anhand ihrer 

Noten ausgewählt werden. Eine Auswer-
tung des Handelsblatt-Jobturbo, den die 
Zeitung veröffentlicht hat, zeigt, dass in 
den Stellenanzeigen für Ausbildungsbe-
rufe „gute Noten in Fremdsprachen und 
Mathematik ganz oben auf der Anforde-
rungsliste der Betriebe stehen“. Noten 
sind aber nicht valide genug für die 
Azubi-Auswahl, belegen die Experten 
von HR Diagnostics im Fachbeitrag ab 
Seite 18. Auch hier werden Potenziale 
verschenkt und lernschwächere Jugend-
liche kaum berücksichtigt. Onlinetests, 
die Potenziale messen, könnten eine Lö-
sung sein.

Laut der DIHK-Umfrage „Ausbildung 
2013“, für die online 15.000 Unter-
nehmen befragt wurden, ist auch die 
schlechte Berufsorientierung der Schü-
ler ein Grund für das Passungsproblem: 
53 Prozent der Teilnehmer nennen dies 
als Ausbildungshindernis. Das schlägt 
sich auch auf die Vertragsauflösungs-
quote in der dualen Berufsausbildung 
nieder. Laut dem „Bildungsbericht 2014“ 
beträgt sie 22 Prozent. Bei Azubis mit 
Hauptschulabschluss liegt sie sogar 
mehr als doppelt so hoch. Die DIHK-Be-
fragten wollen diesem Problem mit deut-
lich mehr Schülerpraktika begegnen.

Die Blogger-Welt sendet Appelle

Auch die Blogger der HR-Szene haben 
das Problem der schlechten Berufs-
orientierung erkannt und aufgegriffen. 
Zum Jahreswechsel rief Jo Diercks, Ge-
schäftsführer der Cyquest GmbH, auf 
seinem „Recrutainment Blog“ sogar das 
Jahr der Berufsorientierung aus. Auf 
dem Ausbildungsmarkt herrsche eine 

So punkten Sie bei Azubis
ÜBERBLICK. Wer nicht genug Auszubildende findet, muss umdenken. Es gilt nun, 
endlich ungenutzte Potenziale zu heben und die Ausbildung attraktiver zu gestalten.

Es gibt viele Gründe 
für den „Mismatch“ im 
Ausbildungsmarkt, aber 
auch viele Lösungen. 
Statt zu klagen, müssen 
Unternehmen umden-
ken und sie umsetzen.
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„verwirrende Vielfalt, die aber praktisch 
kaum genutzt wird“, so Diercks. Knapp 
fünf Monate nach seinem Aufruf konnte 
er schon 32 Blogbeiträge mit Antworten 
und Anregungen zählen. Darunter Bei-
träge dazu, wie das Informationsverhal-
ten der Generation Z aussieht oder wie 
Mentoring im Übergang von Schule zu 
Beruf helfen kann.

Attraktive Vorbilder gibt es schon

Beim Übergang gehen zudem viele hoch 
qualifizierte Schüler verloren, die ein 
Studium bevorzugen. So gibt es laut 
dem DIHK einen „ungebremsten Trend 
zur Akademisierung“, der die duale 
Ausbildung gefährde. Der „Bildungs-
bericht 2014“ bestätigt diese Tendenz. 
Doch auch dafür kann es Lösungen ge-
ben. „Die Unternehmen müssen mit at-
traktiver Ausbildung punkten“, ermun-
tert der Niedersächsische Industrie- und 
Handelskammertag in einer Pressemit-
teilung. Dafür gibt es einige Vorbilder. 
Die Daimler AG geht hier noch weiter 
und sorgt dafür, dass ihre besten Azu-
bis  umfassende Karrieremöglichkeiten 
über ihre Ausbildung hinaus im Unter-
nehmen erhalten (siehe Seite 24).

Jetzt umdenken und umsetzen 

Insgesamt zeigt sich: Es gibt viele Grün-
de für den „Mismatch“, jedoch ebenso 
viele Lösungsansätze. Statt zu klagen, 
müssen Unternehmen umdenken und 
alle Möglichkeiten nutzen. Hier setzt 
das Aktionsprogramm von HR Alliance 
und DGFP an (siehe Seite 12). Sie haben 
das Memorandum „Zukunft durch Be-
rufsabschluss – gegen Bildungsarmut“ 
verfasst und ein Aktionsprogramm 
verabschiedet, um dem „Mismatch“ zu 
begegnen (Download: www.zukunft-
durch-berufsabschluss.de). Thomas Sat-
telberger, Vorsitzender der HR Alliance, 
fordert damit auch zum Umdenken auf: 
„Allen Unternehmen – größeren wie 
kleineren – muss deutlich werden, dass 
ohne kräftige Reformen am ‚oberen‘ wie 
‚unteren‘ Bereich der Berufsausbildung 
diese nicht durchlässiger und integrati-©
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Hätten Sie diese Be-
werberin eingestellt? 
Um mehr Azubis zu ge-
winnen, müssen viele 
Personaler umdenken.

ver für junge Menschen mit bildungsär-
merem Hintergrund und nicht attrakti-
ver und wettbewerbsfähiger für junge 
Top-Talente wird. Neue Karrierepfade 
im Bereich beruflich qualifizierter, die 
Aufwertung beruflich top-qualifizierter 
Positionen und Durchlässigkeit zum 
berufsbegleitenden Studium sind exem-
plarische Schlüssel dafür.“ 
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sind – aussagefähiger sind berufliche 
Potenzialanalysen. Zudem ist unser Ziel, 
dass der direkte Übergang von der Schu
le in den Betrieb durch ein optimiertes 
Übergangssystem erleichtert wird. Die 
Einstiegsqualifizierung mit ihren Ver
mittlungsquoten von bis zu 70 Prozent 
in Ausbildung und Job ist ein gutes Bei
spiel hierfür. Um das Ausbildungssys
tem an sich zu reformieren, setzen wir 
uns erstens für ein gestuftes und durch
lässiges System ein – mit individuellen 
Ausbildungspfaden, die auf Basis der 
Potenziale zu einer Berufsbefähigung 
auf unterschiedlichem Niveau führen. 
Und zweitens treiben wir hierfür das Pi
lotprojekt „Duale Schule“ voran. Sie folgt 
dem Vorbild des dualen Studiums: Schu
lisches und betriebliches Lernen werden 
miteinander verbunden. Unter anderem 
sollen dafür ausgewählte Inhalte der Ba
sisausbildung in die allgemeinbildende 
Schule vorverlagert werden. 

personalmagazin: Welche Erfolge konnte 
das Programm bisher verzeichnen?
Heuer: Wir haben eine Debatte über die 
Zukunft der dualen Berufsausbildung 
angestoßen – im Kreis der Personaler 
und der HRFachöffentlichkeit, aber auch 
mit der Politik. Mit allen Stakeholdern 
sprechen wir intensiv darüber, was im 
System der dualen Berufsausbildung 
erhalten bleiben und was verändert wer
den müsste. Und wir fragen danach, wo 
wir ganz neu denken müssen. Das sind 
spannende, aber auch kontroverse Dis
kussionen mit vielen Glaubenssätzen. 

„Es ist besorgniserregend“
INTERVIEW. HR Alliance und DGFP wollen gemeinsam die Ausbildung verbessern und 
attraktiver gestalten. Die DGFPGeschäftsführerin zeigt, wie dies gelingen soll.

personalmagazin: Die DGFP und die HR Al-
liance haben 2013 das Aktionsprogramm 
„Zukunft durch Berufsabschluss“ ins 
Leben gerufen. Wie kam es dazu?
Katharina Heuer: Die Situation auf dem 
deutschen Ausbildungsmarkt ist besorg
niserregend: Der „Mismatch“ zwischen 
angebotenen Ausbildungsplätzen und 
Bewerbern nimmt zu – und damit die 
Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze. 
Mit dieser Entwicklung schwächen wir 
den Wirtschaftsstandort Deutschland. 
Darüber hinaus sind 1,5 Millionen Ju
gendliche und junge Erwachsene bis 29 
Jahre ohne Berufsabschluss – und jähr
lich kommen rund 150.000 Jugendliche 
dazu. Hier sind die Personaler gefordert 
und damit deren Fachverbände – da wa
ren HR Alliance und DGFP sich schnell 
einig. So entstand das gemeinsame Me
morandum mit dem Aktionsprogramm.

personalmagazin: Ist eine Ausbildung für 
Schüler überhaupt noch attraktiv genug?
Heuer: Die Zahl der Ausbildungsplatz
bewerber reduziert sich, weil unter an
derem immer mehr Schulabgänger ein 
Studium wählen. Hier gilt es tatsächlich, 
die Ausbildung attraktiver zu gestalten. 
Aber es ist nicht nur die Attraktivität der 
Ausbildung, die hier entscheidend ist. 
Aufgrund des demografischen Wandels 
wird auch die Zahl der Auszubildenden 
bis 2020 um 13 Prozent sinken. Zudem 
gibt es Gruppen von Schulabgängern, 
die die Unternehmen im betrieblichen 
Ausbildungssystem nur bedingt berück
sichtigen. Diese sind meist Haupt und 
Realschüler mit Lernschwächen und 
Jugendliche aus bildungsfernen Schich

ten. Sie müssen künftig besser in die 
Berufsausbildung integriert werden.

personalmagazin: Wie sehen Ihre Verbesse-
rungsvorschläge also konkret aus? 
Heuer: Mit dem FünfPunkteAktionspro
gramm plädieren HR Alliance und DGFP 
für eine konsequente Weiterentwick
lung des dualen Ausbildungssystems 
in Deutschland. Wir setzen uns dafür 
ein, dass insbesondere lernschwache 
Schüler in ihrer Berufsorientierung und 
Ausbildungsmotivation ihren Talenten 
und Potenzialen entsprechend bereits 
in der Schule gefördert werden. Auch 
wollen wir dafür sensibilisieren, dass 
Schulnoten nur ein Indikator für die 
Ausbildungseignung junger Menschen Das Interview führte Kristina Enderle da Silva. 

KATHARINA HEUER ist Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Deutschen Gesellschaft 
für Personalführung e.V. (DGFP).
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Eigentlich sollte es eine betriebli-
che Selbstverständlichkeit sein, 
bei der Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen alle potenziell 

geeigneten Jugendlichen in den Blick zu 
nehmen – also auch solche mit Behinde-
rungen. Dennoch finden von den jährlich 
rund 50.000 Schulabgängern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, die den 
Hauptteil der Jugendlichen mit Behinde-
rungen ausmachen, zurzeit keine zehn 
Prozent einen Ausbildungsplatz. Damit 
schränken Unternehmen ihren Auswahl-
kreis an Azubis unnötig ein – gerade vor 
dem Hintergrund, dass viele Unterneh-
men über einen Mangel an Auszubilden-
den klagen, ist dies nicht verständlich.

Selten Azubis mit Behinderung

Die von der Bertelsmann Stiftung im 
Frühjahr 2014 in Auftrag gegebene Un-
ternehmensbefragung „Berufsausbil-
dung junger Menschen mit Behinderun-
gen“ zeigt ein wesentliches Problem auf: 
Nur jedes vierte ausbildungsberechtigte 
Unternehmen in Deutschland hat in den 
vergangenen fünf Jahren Erfahrungen 
in der Ausbildung von Jugendlichen mit 
Behinderung gemacht (24,1 Prozent). 
Ein großer Teil (45,1 Prozent) bildet 
zwar aus, aber keine Jugendlichen mit 
Behinderungen. Um Fortschritte bei der 
Inklusion in der beruflichen Bildung zu 
erzielen, ist die Beteiligung der Betriebe 
jedoch unerlässlich.

Was sind die zentralen Faktoren dafür, 
dass Betriebe Jugendliche mit Behinde-
rungen als Auszubildende einstellen? 

Von Claudia Burkard 

Inklusion ausgeschlossen?
STUDIE. Nur wenige Jugendliche mit Förderbedarf finden einen Ausbildungsplatz. Das 
widerspricht der Klage vieler Unternehmen, die händeringend nach Azubis suchen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Zuschüsse und Darlehen zur Schaffung 
neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze für 
Jugendliche mit Behinderungen

Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für 
Jugendliche mit Behinderungen

Zuschüsse und Prämien zu den Kosten 
der Berufsausbildung für Jugendliche mit 
Behinderungen

Kostenübernahme für die Anpassung 
eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes 
eines Menschen mit Behinderung

Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere 
Prüfungsgebühren

Ein Ausbildungsbonus für neue betriebli-
che Ausbildungsplätze für Menschen mit 
Behinderungen

QUELLE: BERTELSMANN STIFTUNG

NUTZUNG DER UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE 

23,8

16,9

6,1

40,5

6,3

28,2

9,9

33,3

16,6

34,5

4,5

bekannt und schon genutzt Angaben in Prozentbekannt, aber noch nicht genutzt

Am häufigsten nutzen Unternehmen Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung. Aber meis-
tens sind die Unterstützungsangebote zwar bekannt, werden aber nicht beantragt.

3,5

Welche Erfahrungen haben Arbeitgeber mit ihren Auszubildenden mit Behinderung 
gemacht? Die Antworten auf diese Frage fallen insgesamt sehr positiv aus.
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Nach den Erkenntnissen aus der Befra-
gung von 1.011 ausbildungsberechtigten 
Betrieben hängt diese Ausbildungsbe-
reitschaft mit der Größe des Betriebs 
und der generellen Ausbildungser-
fahrung zusammen. Während es bei 
kleinen Betrieben mit maximal neun 
Beschäftigten nur rund 21 Prozent sind, 
die junge Menschen mit Behinderungen 
ausbilden oder ausgebildet haben, sind 
es bei Unternehmen mit mehr als 500 
Mitarbeitern bereits über 85 Prozent. 

Mit der Dauer der generellen Ausbil-
dungserfahrung eines Betriebs steigt 
zudem der Anteil derjenigen, die auch 
Jugendliche mit Behinderungen ausbil-
den. Sie hat sich sogar als der entschei-
dende Einflussfaktor für die Ausbildung 

tigt werden, sich um einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz zu bewerben. Denn 
bemerkenswert ist in dem Zusammen-
hang, dass eine deutliche Mehrheit der 
Unternehmen (84,4 Prozent), die be-
sondere Gründe für die Ausbildung von 
Jugendlichen mit Behinderungen ange-
geben haben, erklärt, sich erst einmal 
für alle Jugendlichen zu interessieren, 
um ihre Ausbildungsplätze besetzen zu 
können. Hier zeigt sich, dass der Bewer-
berrückgang auf dem Ausbildungsmarkt 
durchaus dazu führen kann, dass Be-
triebe sich für neue Zielgruppen öffnen.

Die Ergebnisse der Befragung zei-
gen weiterhin, dass etwa die Hälfte der 
Unternehmen ihre Erfahrungen in der 
Ausbildung junger Menschen mit Be-

von jungen Menschen mit Behinde-
rungen herausgestellt.

Mangel an Bewerbungen

Gefragt nach den Gründen, warum 
Unternehmen keine Jugendlichen mit 
Behinderungen ausbilden, erklärt eine 
große Mehrheit (87 Prozent), sie bekä-
men keine Bewerbungen von Menschen 
mit Behinderungen für Ausbildungs-
plätze. Erst an zweiter Stelle folgt die 
Aussage, die Anforderungen des Berufs 
seien zu hoch (66,8 Prozent). 

Dieses Ergebnis legt nahe, dass Be-
triebe ihre Rekrutierungsstrategien über-
denken sollten, um die Bewerberzahlen 
zu erhöhen. So könnten gezielt auch Ju-
gendliche aus Förderschulen dazu ermu-
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hinderungen als überwiegend positiv 
bewertet (47,1 Prozent), während nicht 
einmal jedes zehnte Unternehmen bei 
der Ausbildung von Jugendlichen mit 
Behinderungen überwiegend negative 
Erfahrungen gemacht hat (8,5 Prozent). 

Die offen gestellte Frage nach kon-
kreten positiven Erfahrungen in der 
Ausbildung haben rund 63 Prozent der 
243 Betriebe, die Jugendliche mit Behin-
derungen ausbilden, beantwortet. Am 
häufigsten wurde dabei mit 34,2 Prozent 
genannt, dass diese Jugendlichen „moti-
vierter“ seien (siehe Grafik auf Seite 14). 

Im Rahmen der Untersuchung wurden 
die Betriebe auch zu konkreten Schwierig-
keiten befragt, die sie in der Ausbildung 
von Jugendlichen mit Behinderungen 
festgestellt haben. Diese ebenfalls offen 
gestellte Frage wurde von etwas mehr als 
der Hälfte der 243 befragten Unterneh-
men beantwortet. Mit 40,3 Prozent der 
Nennungen überwiegt hier der „erhöhte 
Zeit- und Betreuungsaufwand“. 

Kostenunterstützung selten genutzt

Um diese und weitere Aufwendungen 
kompensieren zu können, stehen den 
Unternehmen, die in Deutschland Ju-
gendliche mit Behinderungen ausbilden 
wollen, eine ganze Reihe von Unter-
stützungsmöglichkeiten zur Verfügung 
(siehe Kasten rechts). In diesem Zu-
sammenhang ging die Studie der Frage 
nach, inwiefern diese Leistungen den 
Arbeitgebern bekannt sind und in wel-
chem Umfang sie genutzt werden.

Wie die Grafik auf Seite 14 zeigt, sind 
die Ergebnisse ernüchternd: Angebote 
wie Zuschüsse zur Ausbildungsver-
gütung oder Kostenübernahme für die 
notwendige Umgestaltung eines Ausbil-
dungsplatzes sind jeweils weniger als 
der Hälfte der Betriebe, die Jugendliche 
mit Behinderung ausbilden, bekannt 
und werden noch seltener in Anspruch 
genommen. Nur 23,5 Prozent der Be-
triebe nutzen externe Unterstützung.

Ein Grund für die geringe Inanspruch-
nahme ist möglicherweise auch ein un-
klares Verständnis von Behinderung 

auf Seiten der Betriebe. Die befragten 
Betriebe zeigten sich unsicher darüber, 
welche ihrer Auszubildenden als „be-
hindert“ zu bezeichnen sind, insbeson-
dere dann, wenn es sich zum Beispiel 
um Lernbehinderungen handelt. Offen 
nach den Behinderungsarten ihrer Aus-
zubildenden befragt, wurde im Antwort-
verhalten deutlich, dass die meisten 
Betriebe vor allem an körperliche Beein-
trächtigungen denken.

Gleichzeitig erklären mehr als die 
Hälfte der Betriebe, die bereits Jugend-
liche mit Behinderung ausbilden (52,1 
Prozent), und rund ein Drittel der üb-
rigen Betriebe (36,8 Prozent), sie wür-
den mehr dieser Jugendlichen ausbilden, 
wenn sie mehr staatliche Unterstützung 
bekämen. Hier zeigt sich ein konkreter 
Handlungsbedarf für den Staat, der da-
für Sorge tragen muss, dass die Unter-
stützung wirklich dort ankommt, wo sie 

Leistungen Zuständige Stellen 

Zuschüsse zur monatlichen Ausbildungsvergütung 
Die Förderhöhe beträgt bei behinderten Menschen bis zu 60 Prozent und 
bei schwerbehinderten Menschen bis zu 80 Prozent.

Voraussetzung:  
 •  Die Aus- oder Weiterbildung ist sonst nicht zu erreichen.

Arbeitsagentur, 
SGB II-Träger, 
Rehaträger 

Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung besonders be-
troffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener

Voraussetzung: 
•  Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschäftigten stellen einen besonders 

betroffenen schwerbehinderten Menschen zur Berufsausbildung ein, 
der das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Integrationsamt

Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinder-
ter Jugendlicher und junger Erwachsener
Die Kosten sind von den Leistungen der Agentur für Arbeit abzugren-
zen, die sich auf Zuschüsse zu den Personalkosten des Auszubildenden 
beschränken.

Voraussetzungen: 
•  Arbeitgeber stellen einen behinderten Menschen ein, der für die Zeit 

der Berufsausbildung den schwerbehinderten Menschen gleichgestellt 
ist. Dabei bleibt unberücksichtigt, ob der Arbeitgeber die Beschäfti-
gungspflicht erfüllt oder nicht.

•  Die Behinderung muss durch eine Stellungnahme der Agentur für 
Arbeit oder durch einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben nachgewiesen werden.

Integrationsamt

Finanzielle Förderung zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungs-
plätze für schwerbehinderte Menschen

Voraussetzungen:  
•  Es werden schwerbehinderte Menschen ohne gesetzliche Verpflichtung 

oder über die Pflichtquote hinaus eingestellt. 
•  Es werden besonders betroffene schwerbehinderte Menschen bezie-

hungsweise schwerbehinderte Menschen nach einer Arbeitslosigkeit 
von mehr als zwölf Monaten eingestellt.

•  Die Arbeitsbedingungen werden verbessert oder eine sonst drohende 
Kündigung eines behinderten Menschen wird abgewendet.

•  Der Arbeitgeber muss sich angemessen an den Gesamtkosten beteiligen. 

Integrationsamt

Behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Rehaträger 
Integrationsamt 

Ausbildungsbonus für neue betriebliche Ausbildungsplätze,  die Men-
schen mit Behinderungen zur Verfügung gestellt werden

Arbeitsagentur

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 

Es gibt zahlreiche Angebote, die Arbeitgeber bei der Integration von Jugendlichen mit 
Behinderung im Unternehmen finanziell unterstützen. 
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Prozent von Förderschülern, die derzeit 
die Schule ohne Hauptschulabschluss 
verlassen, scheint die Suche nach einem 
Ausbildungsplatz nicht völlig aussichts-
los. Die Chancen erhöhen sich nach An-
gaben der ausbildenden Unternehmen 
beträchtlich, wenn die Jugendlichen zu-
vor einige Zeit zur Probe mitgearbeitet 
haben. Hier könnten Betriebspraktika 
mehr Betriebe dazu bringen, Jugendli-
che mit Behinderungen als Auszubil-
dende in Betracht zu ziehen.

Bezüglich der Auswahlkriterien für 
die Besetzung von Ausbildungsstellen 
ist jedoch bemerkenswert, dass Betriebe, 
die schon Erfahrung in der Ausbildung 
von Jugendlichen mit Behinderung ha-
ben, deutlich mehr Wert auf ehrenamt-
liches Engagement bei der Auswahl 
ihrer Auszubildenden legen, als das die 
übrigen Betriebe tun. 

Tipps von und für Unternehmen

Befragt nach Empfehlungen, die sie an-
deren Unternehmen für die Ausbildung 
von Jugendlichen mit Behinderungen 
auf den Weg geben würden, formulieren 
fast 82 Prozent der 243 Betriebe Rat-

gebraucht wird. Die befragten Unterneh-
men wünschen sich mehrheitlich mehr 
Transparenz darüber, wo die Angebote 
zu beantragen sind (81,7 Prozent). 

Die Befragung zeigt auch: Es könnten 
mehr Jugendliche mit Förderbedarf ei-
nen Ausbildungsplatz finden, wäre das 
Ausbildungssystem flexibler. Rund zwei 
Drittel der Unternehmen (65,6 Prozent), 
die Jugendliche mit Behinderung aus-
bilden, halten es für ihr Unternehmen 
für sinnvoll, dass der zeitliche Verlauf 
der Berufsausbildung auf die indivi-
duelle Situation der Auszubildenden 
angepasst werden kann. So könnten 
Jugendliche mehr Verlängerungs- oder 
Unterbrechungsmöglichkeiten erhalten. 
Mehr als die Hälfte dieser Unternehmen 
befürwortet zudem eine Aufteilung der 
Ausbildung in Einzelbausteine. 

Praktikum als gute Einstiegschance

Bei der Auswahl der Bewerber schauen 
alle Betriebe zunächst auf den erwor-
benen Schulabschluss und geben Be-
werbern mit Hauptschulabschluss den 
Vorzug gegenüber denen mit einem 
Förderschulabschluss. Doch für die 75  

schläge. Am häufigsten wird mit 32,7 
Prozent empfohlen, „die Ausbildung der 
Jugendlichen mit Behinderung einfach 
zu machen oder auszuprobieren“, ge-
folgt vom Rat, die Beschäftigung vorab 
beispielsweise durch Probearbeit oder 
Praktikum zu prüfen (13,3 Prozent).

Mehr Azubis und besseres Matching

Insgesamt zeigen die Studienergeb-
nisse: Inklusion in der beruflichen Bil-
dung steht erst am Anfang. Dennoch 
belegt die Betriebsbefragung auch eine 
generelle Offenheit der Unternehmen, 
Jugendliche mit Behinderung auszu-
bilden. Diese gilt es zu fördern und zu 
unterstützen, damit einerseits mehr 
Jugendliche mit Behinderung einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz finden 
und andererseits das Matching zwi-
schen Betrieb und Auszubildenden grö-
ßer oder einfacher wird. 

17
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Das haben Sie sicherlich auch 
in den großen Tageszeitungen 
und Onlineportalen gelesen: 
„Die Noten-Lüge“, „Noten in 

Nöten“, „Zeugnis? Egal“, „Noten sind un-
gerecht und subjektiv“ – so oder ähnlich 
lauteten in jüngerer Zeit die Überschrif-
ten in den Medien. Inhalt der Artikel 
war meist die sinkende Bedeutung 
von Noten zur Auswahl von Stellenbe-
werbern – vor allem Auszubildenden –  
aufgrund ihrer schlechten Qualität zur 
Vorhersage beruflichen Erfolgs.

Was steckt hinter dieser Wahrneh-
mung in der Publikumspresse? Sind 
Noten zur Personalauswahl tatsächlich 
auf dem Rückmarsch? Wie geeignet sind 
sie überhaupt zur Auswahl von Mitarbei-
tern? Was sind mögliche Alternativen? 
Dieser Artikel hilft HR-Entscheidern bei 
der Klärung dieser für die betriebliche 
Recruiting-Praxis bedeutsamen Fragen 
und nutzt dazu Ergebnisse aktueller na-
tionaler und länderübergreifender Ver-
gleichsstudien sowie wissenschaftliche 
Befunde zur Qualität von Noten.

Falsche Überzeugung in der Praxis

Derzeit nutzen laut dem Standardwerk 
„Psychologische Personalauswahl“ von 
Professor Heinz Schuler fast alle deut-
schen Unternehmen Bewerbungsun-
terlagen zur Personalauswahl und be-
trachten hier auch in erster Linie Noten 
als den Bestandteil mit der höchsten 
Vorhersagekraft. Die scheinbaren Vor-
teile liegen dabei auf der Hand: Noten 

Von Dominik Schwarzinger, Andreas Frintrup 

und Maik Spengler 

sind im Rahmen der Bewerbung ein-
fach und kostengünstig zu erheben und 
verschaffen als vermeintlich objektives 
Merkmal Sicherheit. Zudem besitzen 
sie für schulnahe Kriterien, wie den 
Ausbildungserfolg, nachweislich gute 
Prognosekraft. 

Noten werden der in sie gelegten Er-
wartung, einen objektiven und vergleich-
baren Standard zu liefern, aber nicht 
gerecht. Sie verfehlen Qualitätskriterien 

guter Diagnostik, sind sozial, ethnisch 
und genderbezogen unfair und, das ist 
in diesem Zusammenhang das Entschei-
dende: für die Vorhersage beruflicher 
Leistung nur in geringem Ausmaß geeig-
net. Dennoch verzichten derzeit in erster 
Linie größere und in der Personalarbeit 
fortschrittliche Unternehmen wie die 
BASF oder der Laser-Weltmarktführer 
Trumpf gänzlich auf Noten zur Auswahl 
ihrer Auszubildenden (siehe Kasten auf 
Seite 20 und 23). Warum das so ist, kann 
vielleicht am ehesten mit nach wie vor 

falschen Überzeugungen von der Quali-
tät der Zensuren erklärt werden.

Diagnostische Standards nicht erreicht

Noten sind kein objektives Abbild einer 
gezeigten Leistung, sondern je nach zu 
bewertender Aufgabe mehr oder weni-
ger subjektiv gefärbte Einschätzungen 
der Lehrer (zum Beispiel unterschied-
liche Ermessensspielräume zwischen 
der Bewertung einer Mathearbeit und 
einem Aufsatz, ganz zu schweigen vom 
Extremfall der mündlichen Noten). 

Jede Person hat individuelle Erwar-
tungen und Maßstäbe, was zum Beispiel 
dazu führt, dass identische Leistungen 
von Schülern je nach Lehrer unter-
schiedlich beurteilt werden. Das ist ein 
schon lange bekanntes und fortwährend 
gültiges Phänomen. Zudem unterliegen 
die Urteile der Lehrer – seien sie noch 
so gut ausgebildet und motiviert, fair zu 
beurteilen – typisch menschlichen Be-
urteilungsfehlern wie zum Beispiel dem 
Halo-, Kontext- oder Reihenfolge-Effekt 
sowie Projektions- und Attributionsfeh-
lern, die speziell für den Schulkontext 
in der Dissertation „Diagnostische Kom-
petenz von Grundschullehrkräften“ von 
Christian Lorenz aus dem Jahr 2011 an-
schaulich beschrieben werden. 

Noten sind somit bereits individuell 
betrachtet fehlerbehaftet, im Recruiting-
Alltag allerdings noch problematischer, 
da nicht alle Schüler von einer Schule 
oder gar einem Lehrer kommen. Perso-
nalverantwortliche sehen sich mit Zeug-
nissen verschiedenster Schulformen 
und pädagogischer Konzepte konfron-
tiert, die einen objektiven Vergleich 

Die Not mit den Noten
ANALYSE. Noten sind als Auswahlkriterium für Auszubildende schon länger stark  
umstritten – und das aus gutem Grund, wie die wissenschaftliche Forschung belegt.

Noten scheinen objek-
tive Urteile abzubilden, 
sind aber bei näherem 
Hinsehen subjektiv ge-
prägte Bewertungen. Sie 
führen nicht zu einer 
validen Azubi-Auswahl.



09 / 14  personalmagazin

unmöglich machen: Wie lässt sich 
beispielsweise eine Mathe-Note von 
einer integrierten Gesamtschule mit 
leistungsdifferenziertem Kurssys-
tem mit der von einem Gymnasium 
oder einer Realschule vergleichen?

Große Unterschiede im Urteil

Die mangelnde Vergleichbarkeit 
drückt sich beispielsweise darin 
aus, dass der Zusammenhang von 
objektiven, standardisierten Schul-
leistungstests und Noten zwar inner-
halb einer Klasse hoch, über mehre-
re Klassen hinweg betrachtet aber 
nur mittelstark ausgeprägt ist, wie 
zum Beispiel dem 2003 von Jürgen 
Baumert und Kollegen herausgege-
benen Bericht über „Pisa 2000“ zu 
entnehmen ist. Des Weiteren beste-
hen erhebliche Leistungsunterschie-
de zwischen den Bundesländern: Für 
Mathematik zum Beispiel entspricht 
der Unterschied der Durchschnitts-
leistung in der neunten Klasse von 
bestem zu schlechtestem Land zwei 
Jahren Schulbildung. Zudem beste-
hen laut dem Ländervergleich des 
Instituts zur Qualitätsentwicklung 

im Bildungswesen (IQB) von 2012 
große Spannweiten der Leistungen 
der schwächsten und besten Schüler 
und Schulen. Das IQB wertet dies 
als Anzeichen für Bildungsunge-
rechtigkeit, die sich zusätzlich noch 
im Ausmaß zwischen den Ländern 
unterscheidet. Das macht vor allem 
aber eines klar: identische Leistun-
gen und Fähigkeiten werden je nach 
Referenzmaßstab der Schule und 
des Bundeslands mit zum Teil gänz-
lich anderen Zensuren bewertet. 

Wissenschaftliche Überblicksar-
beiten kommen daher auch traditio-
nell zu dem Schluss, dass Schulnoten 
die zentralen Qualitätsmaßstäbe der 
Individualdiagnostik – Objektivität, 
Reliabilität und Validität – nicht er-
füllen, wie Katrin Lintorf 2012 in 
einem Buchkapitel über messtheore-
tische Güte von Schulnoten zusam-
menfasst. Eine Vielzahl an Gründen 
hierfür ist im oben genannten Über-
blick von Lorenz nachzulesen. Ne-
ben den daraus bereits einleitend 
genannten Erwartungs- und Beur-
teilungsfehlern, die direkt bei der 
Leistungsbewertung auftreten, ent-

Zu beziehen bei Ihrer Testzentrale:

Herbert-Quandt-Str. 4 · D-37081 Göttingen
Tel.: 0049-(0)551 999 50-999 · Fax: -998

E-Mail: testzentrale@hogrefe.de · www.testzentrale.de

Länggass-Strasse 76 · CH-3000 Bern 9
Tel.: 0041-(0)31 30045-45 · Fax: -90

E-Mail: testzentrale@hogrefe.ch · www.testzentrale.ch

Deutschsprachige Adaptation der Reynolds 
Intellectual Assessment Scales (RIAS)TM & des 
Reynolds Intellectual Screening Test (RIST)TM 
von Cecil R. Reynolds und Randy W. Kamphaus

von Priska Hagmann-von Arx & Alexander Grob

Die RIAS sind ein zeitökonomisches, leicht 
zu handhabendes Testverfahren zur Intelli-
genzeinschätzung über praktisch die gesamte 
Lebensspanne (3 bis 99 Jahre). Sie umfassen 
einen Verbalen Intelligenz Index (VIX) und einen 
Non verbalen Intelligenz Index (NIX), die sich 
jeweils aus zwei Untertests zusammensetzen. 
Die T-Werte der vier Untertests lassen sich 
aufsummiert in den Gesamtintelligenz Index 
(GIX) umwandeln, der eine Schätzung der 
globalen Intelligenz darstellt. Ein Gesamtge-
dächtnis Index (GGX) wird über zwei zusätzliche 
Gedächtnisuntertests gebildet. Die Intelligenz-
indizes entsprechen gängigen IQ-Werten. 
Der integrierte RIST ermöglicht als Screening-
Version eine noch ökonomischere, reliable und 
valide Intelligenzeinschätzung.

RIAS Test komplett, bestehend aus: 
Manual, 20 Protokollbogen RIAS, 
20 Protokollbogen RIST, Stimulusbücher 1, 2, 
und 3, Sichtschutz und Koffer
Bestellnummer 03 172 01, € 650.00/CHF 873.00

RIAS
Reynolds Intellectual 
Assessment Scales 
and Screening

Gute Noten? Bei einer objektiven Auswahl von Azubis hilft das nur wenig weiter.



20 TITEL_AUSBILDUNG

personalmagazin  09 / 14Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

stehen weitere Verzerrungen bei der 
Einordnung von Leistungen in das Be-
wertungsschema der Noten. So gibt es 
beispielsweise Strenge- und Mildefehler 
oder die Tendenz zur Mitte beziehungs-
weise zu Extremurteilen.

Fairness geht anders

Als erstes Fazit lässt sich somit fest-
halten, dass eine wirklich objektive 
Auswahl anhand von Noten oder Zeug-
nissen quasi unmöglich ist. Ein Haupt-
grund dafür ist, dass Noten maßgeblich 
von leistungsunabhängigen Aspekten 
beeinflusst werden.

Werfen wir einen genaueren Blick auf 
diese leistungsunabhängigen Anteile: 
Leider – so muss man sagen – gehören 
dazu neben den oben erwähnten Ef-
fekten typischer Beurteilungs- und Be-
zugsfehler laut der Studie der Vodafone 

Stiftung von 2011 „Herkunft zensiert? 
Leistungsdiagnostik und soziale Un-
gleichheit in der Schule“ beispielswei-
se auch das Geschlecht und die soziale 
Herkunft. So bekommen Mädchen bei 
gleicher Leistung in standardisierten 
Schulleistungstests schon in der Grund-
schule leicht bessere Noten als Jungen. 
Am Ende der Schullaufbahn ist dieser 
Effekt noch deutlicher: Frauen erhalten 
selbst bei durchschnittlich schlechterer 
Testleistung durchschnittlich bessere 
Zensuren, dies trifft für Fach- wie Prü-
fungsnoten, Grund- wie Leistungskurse, 
sprachbezogene Fächer und Mathematik 
zu. Die einzige Ausnahme sind Mathe-
matiknoten im Leistungskurs.

Ein weiteres grundsätzliches Problem 
ist die mangelnde soziale Fairness. Gera-
de in Deutschland ist die Kopplung schu-
lischer Leistung an die soziale Herkunft 

im internationalen Vergleich weiterhin 
eng, wenn auch geringer als in den Vor-
jahren, wie die OECD in ihrem Bericht 
über „Pisa 2012“ schließt. Das heißt, No-
ten sind nicht ausschließlich auf echte 
Leistungsunterschiede zurückzuführen. 
Kinder aus sozial schwächeren Familien 
bekommen selbst bei gleichen Testleis-
tungen schlechtere Zensuren. Auch am 
Ende der gymnasialen Oberstufe, also 
nach einer gewissen sozialen Vorselek-
tion, ist dieser Effekt laut der Vodafone 
Stiftung und den IQB-Studien in gerin-
gerem Maße beobachtbar: Es werden 
schlechtere Noten für gleiche Leistung 
vergeben aufgrund eines sozial schwä-
cheren Hintergrunds. 

Der soziale Herkunftseffekt bestimmt 
auch den Bildungsweg nach der vierten 
Klasse, der bedeutsamsten Weiche im 
deutschen Bildungssystem. So wird 

Als weltweit führender Hersteller kom-
plexer Laser und Werkzeugmaschinen ist 
Trumpf auf gut ausgebildete Fachkräfte an-
gewiesen und steht dabei im Wettbewerb 
mit vielen attraktiven Ausbildungsbetrieben 
im Raum Stuttgart. Um die interessantesten 
Auszubildenden zu gewinnen, ist daher 
neben einem guten Personalmarketing vor 
allem ein für Bewerber der Generationen 
Y und Z attraktives und modernes Aus-
wahlverfahren unabdingbar. Trumpf hatte 
nie ein Quantitätsproblem, wir erhalten 
2.000 Bewerbungen für 60 Ausbildungs- 
und Studienplätze. Unzufrieden waren wir 
mit der Qualität der Vorauswahl, da die 
eingesendeten Zeugnisse keinen objektiven 
Vergleichsmaßstab darstellen und das in 
der Schule vermittelte Wissen nur eine ge-
ringe Schnittmenge mit den Anforderungen 

unserer Ausbildungsberufe aufweist. Mit 
der Einführung eines kombinierten Prozes-
ses aus Pre-Test, Inhouse-Test und Interview 
konnten wir letztlich die Entscheidungs-
sicherheit realisieren, die wir für Trumpf 
gesucht haben.
Seit 2011 verzichten wir in der Voraus-
wahl auf Noten und konzentrieren uns auf 
die Persönlichkeit der Bewerber, zu der 
wir wesentliche Informationen in Form 
der Testergebnisse von HR Diagnostics 
erhalten. Dieser Schritt hat anfänglich für 
einige Bedenken gesorgt. Überraschend 
war dabei, dass der Diskussionsprozess 
mit Geschäftsführung und Betriebsrat kurz 
war: Beide Seiten waren schnell dafür zu 
gewinnen, den Auswahlprozess objektiver 
und fairer zu gestalten und für vermeint-
lich leistungsschwächere Bewerber zu 

Die Zahlen überzeugten

PRAXISBEISPIEL I

Das international tätige Unternehmen Trumpf setzt seit einiger Zeit auf eine Azubi-Aus-
wahl ohne Noten. Schon die Leistung des ersten Ausbildungsjahrgangs nach Umstel-
lung des Auswahlverfahrens konnte den Erfolg der neuen Methode belegen.

ANDREAS SCHNEIDER 
ist Ausbildungsleiter 
bei der Trumpf Werk-
zeugmaschinen GmbH 
& Co. KG.

öffnen. Durch die unbefristete Übernahme 
von Auszubildenden und Studenten rückte 
der erfolgreiche Mitarbeiter in den Mittel-
punkt, was mit der reinen Auswahl nach 
Schulnoten nie leistbar war. Die Ausbilder 
von dem neuen Prozess zu überzeugen, 
gelang nicht zuletzt aufgrund der guten 
Erfahrungen mit den schon länger im 
Einsatz bewährten Vor-Ort-Tests. Alle 
restlichen Bedenken konnten dann mit 
Beginn des ersten Ausbildungsjahrgangs 
ausgeräumt werden: Nach Einführung 
des Prozesses ohne Noten ging nicht 
nur die Anzahl der Fehlstunden und der 
Ausbildungsabbrecher in Richtung Null, 
es verbesserten sich auch die berufli-
chen Leistungen der Auszubildenden, 
was durch Regelbeurteilungen eindeutig 
belegt werden konnte.
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laut der Studie der Vodafone Stiftung 
die Schulempfehlung nur zu etwa 50 
Prozent durch tatsächliche Leistungs-
unterschiede beeinflusst, zu circa 25 
Prozent durch ungleiche Notenvergabe 
bei gleicher Leistung aufgrund sozialer 
Herkunft und – hier wird das Problem 
besonders deutlich – zu circa 23 Pro-
zent durch unterschiedliche Schulemp-
fehlungen trotz gleicher Leistungen und 
Noten. Im Resultat besuchen Facharbei-
terkinder laut der Untersuchung „Pisa 
2009“ weniger als halb so oft die gym-
nasiale Oberstufe wie solche aus der so-
genannten oberen Dienstklasse; Kinder 
aus der ungelernten Arbeiterschicht so-
gar weniger als ein Viertel so oft. Zum 
Beispiel bekamen laut dem Projekt- und 

Ergebnisbericht zur Vollerhebung der 
Grundschüler der vierten Klasse im 
Schuljahr 2006/07 in Wiesbaden Kinder 
von Ärzten bei gleicher Kompetenz drei-
mal häufiger Gymnasialempfehlungen 
als Kinder aus Arbeiterhaushalten.

Die Herkunft schlägt sich nieder

Auch durch den Wegfall einer verbindli-
chen Schulempfehlung durch die Lehrer 
wird dies nicht besser – ganz im Gegen-
teil: Laut dem Forschungsbericht „Sozi-
ale Spaltung am Ende der Grundschule“ 
des Wissenschaftszentrums Berlin von 
2013 setzen sich Eltern aus sozial hö-
heren Schichten über Lehrer und Noten 
hinweg, während zum Beispiel Kinder 
mit Migrationshintergrund bei ver-

gleichbaren Leistungen nicht häufiger 
gegen eine Empfehlung auf eine höhere 
Schulform wechseln. Auch aus diesem 
Grund, vor allem aber aufgrund durch-
schnittlich schlechterer ökonomischer 
und Sozialisationsbedingungen, haben 
laut dem Artikel „Intergenerationale 
Transmission von kulturellem Kapi-
tal unter Migrationsbedingungen“ aus 
der „Zeitschrift für Pädagogik“ Schüler 
mit Migrationshintergrund schlechtere 
Chancen. Das zeigt sich unter anderem 
daran, dass in jedem relevanten Lebens-
alter circa doppelt so viele deutsche 
Kinder auf Gymnasien sind und zehn 
bis 15 Prozent mehr auf Realschulen 
gehen, wobei der genaue Prozentsatz 
zudem vom spezifischen Herkunftsland 

Die Stuttgarter bAV-Lösungen.

Präzision macht den Unterschied.

Hightech-Lösungen vom Spezialisten für betriebliche Altersvorsorge.

 Hilfestellung in Form von Musterunterlagen
 Ausgezeichnete Finanzstärke mit exzellenten Finanz- und Unternehmenskennzahlen
  Hohe bAV-Kompetenz – unabhängig bestätigt 
  Kundenfreundliche Rechtsform „Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit“

www.stuttgarter.de
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abhängt. Das heißt: Sowohl geschlech-
terbezogen, sozioökonomisch als auch 
ethnisch bestehen Ungerechtigkeiten.

Dies führt zum zweiten Zwischenfa-
zit: Die Vergabepraxis von Noten und der 
Zugang zu Bildungsabschlüssen bilden 
keine fairen, leistungsgerechten Aussa-
gen über die tatsächlichen Fähigkeiten 
einer Person ab.

Kein guter Prädiktor

Durch den eingeschränkten Leistungs-
bezug sind Noten im Grunde bereits als 
Auswahlkriterium disqualifiziert, da 
gerade die ihnen mutmaßlich zugrunde 
liegende Leistungsfähigkeit für Einstel-
lungsentscheidungen interessiert. Kein 
Wunder, dass sich schon wenige Jahre 
nach Berufseintritt die Leistungsunter-
schiede ehemals guter und schlechter 
Schüler nivellieren. Die Prognosegüte 
sinkt daher erheblich über die Jahre: 
Laut einer Metaanalyse von Roth und 
Kollegen aus dem Jahr 1996 ist beispiels-
weise ein Jahr nach Studienabschluss 
der Zusammenhang der Abschlussnote 
zu beruflichem Erfolg mit einer Korre-
lation von r = 0,45 noch als mittelhoch 
bis stark zu bezeichnen, nach sechs 
Jahren hingegen mit   r =  0,11  nur noch 
als schwach. Sprich: Während direkt 
nach dem Studienabschluss noch ein 
substanzieller Zusammenhang besteht, 
verschwindet dieser mit den Jahren be-
ruflicher Erfahrung. Gerade eine lang-
fristige Prognose, weniger der kurzfristi-
ge Erfolg, sind jedoch für die betriebliche 
Auswahl von Interesse. Schließlich wird 
nicht zum Selbstzweck der Ausbildung 

eingestellt, sondern um langfristig dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken 
und den Unternehmensbestand zu si-
chern. 

In Zahlen drückt sich dies so aus: Der 
Zusammenhang von Noten und Ausbil-
dungserfolg ist nach einer Metaanalyse 
mit r = 0,41 gut; er sinkt aber für all-
gemeinen Berufserfolg auf Werte, die 
durchweg unter r = 0,20 liegen, wie aus 
dem Übersichtskapitel zu Noten von 
Heinz Schuler, erschienen im Hand-
wörterbuch „Pädagogische Psychologie“ 
von 2010, hervorgeht. Die Prognose des 
Berufserfolgs über Noten bleibt also 
deutlich hinter anderen Verfahren wie 
Leistungstests oder Interviews zurück. 
Vor dem Hintergrund, dass Noten oft die 
erste Auswahlstufe sind, ist das beson-
ders verheerend. Siebt man so doch mit 
einem für diesen Zweck ungeeigneten 
Verfahren viele geeignete Bewerber aus. 

Als drittes Zwischenfazit lässt sich 
somit festhalten: Mit Schulnoten kann 
Ausbildungserfolg gut prognostiziert 
werden, Berufserfolg hingegen deutlich 
schlechter.

Situation an Hochschulen nicht besser

Für Hochschulzeugnisse besteht ein 
weiteres Problem, für das der Deutsche 
Wissenschaftsrat den Begriff „Notenin-
flation“ geprägt hat. Diese Noteninfla-
tion äußert sich darin, dass knapp 80 
Prozent aller Absolventen die Zensuren 
„gut“ oder „sehr gut“ erhalten (diese 
und alle folgenden Zahlen beruhen auf 
dem Prüfbericht des Deutschen Wissen-
schaftsrats). Zudem bestehen starke Un-
terschiede zwischen Fächern, Abschlüs-
sen und Studienorten: Während 2010 
nur sieben Prozent der juristischen 
Staatsexamina mit besser als befrie-
digend bewertet wurden, erhielten 98 
Prozent der Diplom-Biologen die Note 
„gut“ oder besser, was eine Nutzung 
der Abschlussnote bei Bewerbern ver-
schiedener Fachgebiete für eine Stelle 
unmöglich macht. Auch die Spanne 
der Diplom-Notendurchschnitte ist sehr 
breit und reichte zum Beispiel in Wirt-

schaftswissenschaften (Wiwi) an staatli-
chen Universitäten von 1,9 an der Uni 
Gießen bis 2,8 an der TU Braunschweig. 
Ein Extrembeispiel illustriert die prak-
tische Problematik hiervon: An der 
privaten Universität Witten-Herdecke 
liegen 70 Prozent aller Wiwi-Abschlüs-
se zwischen 1,1 und 1,5, nur etwa zwei 
Prozent sind schlechter als 1,7. In ganz 
Deutschland erzielen hingegen ledig-
lich circa 15 Prozent der Studenten in 
Wirtschaftswissenschaften eine bessere 
Abschlussnote als 1,8. Durch das ver-
meintlich objektive Mindest-Kriterium 
„Diplomnote besser 1,8“ würde man 
85 Prozent der gesamtdeutschen Wiwi-
Studenten ablehnen, aber selbst die 
schlechtesten Wittener zulassen. 

Hochschulnoten geben also keine 
Rückmeldung über die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit des Individuums, 
sondern nur über lokale Standards und 
ermöglichen lediglich einen Leistungs-
vergleich innerhalb der gleichen Fach-
richtung der gleichen Ausbildungsstätte. 
Sehr gute Noten stehen leider an vielen 
Hochschulen für mittelmäßige Bewerber. 

Als Fazit zu Hochschulzeugnissen 
lässt sich somit festhalten: Die Noten-
inflation entwertet Hochschulzeugnisse 
als Auswahlverfahren und schafft da-
durch Schwierigkeiten für Arbeitgeber. 

Als Gesamtfazit zur Nutzung von 
Noten zur Personalauswahl lässt sich 
zusammenfassen, dass die dringende 
Notwendigkeit besteht, statt Noten an-
dere, besser differenzierende und näher 
an tatsächlicher beruflicher Leistungs-
fähigkeit orientierte Prädiktoren für 
Auswahlentscheidungen heranzuzie-
hen. Objektivität, Vergleichbarkeit des 
dahinterliegenden Leistungsniveaus, 
gender-, sozioökonomische und eth-
nische Fairness sowie Relevanz für die 
zu besetzenden Positionen sind hierbei 
Voraussetzung für gerechte und erfolg-
reiche Personalauswahl.

Mut zu möglichen Alternativen 

Wie das konkret aussehen kann, zeigen 
Beispiele von Unternehmen, die erfolg-

Überblick Ausbildungsmethoden und 

-medien zielgruppengerecht auswählen 

(HI844628)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi844628

ARBEITSHILFE
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reich auf den Einsatz von Noten verzich-
ten (siehe Kasten auf Seite 20 und 23). 
Auch der wissenschaftliche Stand dazu 
ist klar und wird durch die bedeutenden 
Metastudien zum Thema von Frank L. 
Schmidt und John E. Hunter von 1998 
und Jesús F. Salgado und Kollegen von 
2003 gestützt: Das mit Abstand beste 
Verfahren, um Personen auszuwählen, 
sind fundierte psychologische Testver-
fahren, hier vor allem Intelligenztests. 

Den Schritt, sich von den tradierten 
Schulnoten zu lösen, wagen nach 
unserer Praxiserfahrung aber eher 
jene Unternehmen, die selbst einem for-
schungs- und innovationsnahen Umfeld 
sowie Marktbereich zuzuordnen sind 
und deren Personalverantwortliche den 
Mut aufbringen, mit der Noten-Tradition 
zu brechen. Das ist deshalb nicht ein-
fach, weil sie selbst es sind, die eine 
Einstellung auch bei schlechten Noten 
verteidigen müssen. Im Fall des Schei-
terns eines solchen Kandidaten hallt ih-
nen schnell der Vorwurf entgegen, dass 
man das ja an den Noten schon hätte er-
kennen müssen. 

Auch deshalb macht eine ersatzlose 
Abschaffung von Noten keinen Sinn –  
ihnen muss als valides Surrogat die Ein-
führung von Testverfahren gegenüberste-
hen. Mit diesen können berufsrelevante 
Kompetenzen – und nur solche –  
anhand eines einheitlichen Vergleichs-
maßstabs erfasst und beurteilt werden.

Gute Akzeptanz für Onlinetests

Letztlich ist es Kernaufgabe guter Per-
sonalauswahl, mit objektiven Methoden 
zu erwartende Leistungsunterschiede 
vorherzusagen – das geht nur, wenn der 
Bewertungsmaßstab für alle gleich ist. 
Qualifizierte Testverfahren liefern an-
ders als Noten genau diesen Vergleichs-
maßstab. Auch betriebliche Interessens-
vertretungen folgen erfahrungsgemäß 
dieser Argumentation und begrüßen 
die Abkehr von diskriminierenden Me-
thoden zugunsten eines fairen und ob-
jektiven, vor allem nachvollziehbaren 
Auswahlsystems. 

Für Schüler und Hochschulabsol-
venten ist das Bearbeiten standardisier-
ter Testverfahren für den Berufseinstieg 

DOMINIK SCHWARZINGER 
ist Projektleiter bei der HR 
Diagnostics AG.

ANDREAS FRINTRUP ist 
Vorstand der HR Diagnostics 
AG und Geschäftsführer von 
S&F Personalpsychologie.

MAIK SPENGLER ist wis-
senschaftlicher Leiter der HR 
Diagnostics AG.

Als größter Arbeitgeber der Region steht 
die BASF SE in ihren Recruiting-Aktivitäten 
für Auszubildende nicht nur vor der be-
triebswirtschaftlichen Herausforderung, 
langfristig die richtigen Arbeitskräfte an sich 
zu binden, sondern auch vor einer sozialen 
Verantwortung. Um beiden Anforderungen 
gerecht zu werden, bieten wir rund 40 du-
ale Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
in unterschiedlichen Feldern an. Mit unse-
ren Startprogrammen „Start in den Beruf“ 
und „Anlauf zur Ausbildung“ in Kooperation 
mit den Partnerbetrieben der Region im 
BASF-Ausbildungsverbund unterstützen 
wir außerdem leistungsschwache Jugend-
liche, um sie für eine Ausbildung fit zu 
machen. Die besondere Anforderung an das 

Recruiting bestand darin, einen Prozess zu 
definieren, mit dem dieser hohen Komple-
xität effizient begegnet werden kann, der 
einerseits eine hochvalide Eignungsaussage 
für jede Bewerbergruppe ermöglicht und 
gleichzeitig ein für die Bewerber faires und 
akzeptiertes Verfahren darstellt.  
Zu diesem Zweck wurde 2012 eine für die 
BASF angepasste Jobmatching-Lösung von 
HR Diagnostics etabliert, die die Bewerber 
mit ihren individuellen Kompetenzen in den 
Mittelpunkt stellt. Mittels eines komple-
xen Algorithmus wird die Passung einer 
Vielzahl von Berufen simultan geprüft, um 
möglichst jedem Bewerber ein passendes 
Angebot unterbreiten und Stellen flexibler 
besetzen zu können. Als erfolgreich hat sich 

Ausbildungsstellen schneller besetzt

PRAXISBEISPIEL II

Bettina Strobel war als Projektleiterin verantwortlich dafür, ein neues Auswahlverfah-
ren für Ausbildungsplatzbewerber bei der BASF einzuführen. Sie erklärt, warum Noten 
dabei keine Rolle spielen.

BETTINA STROBEL ist 
im „Center of Expertise 
European Recruiting“ 
bei der BASF SE tätig.

in diesem Zusammenhang die Entscheidung 
erwiesen, in der Vorauswahl auf Schulnoten 
zu verzichten und stattdessen einen Online-
test einzusetzen. Auf diesem Weg konnten 
wir neue Bewerbergruppen erschließen, die 
insbesondere für die Besetzung klassischer 
Mangelprofile benötigt werden. Da die 
Zusammenstellung der Testverfahren auf 
Basis einer zuvor durchgeführten empiri-
schen Anforderungsanalyse erfolgte, wird 
die Realität unserer beruflichen Ausbildung 
besser abgebildet als dies zuvor mit Noten 
möglich war. Bestätigt wird dies unter 
anderem dadurch, dass weniger Bewerber 
zum Vor-Ort-Test eingeladen werden müs-
sen, weil wir Ausbildungsstellen schneller 
besetzen können.

überdies geübte Praxis. Hinzu kommt, 
dass bei fairen, berufsbezogenen Test-
verfahren sowie qualifiziertem Feed-
back zu den Ergebnissen ein solider 
Auswahlprozess auch akzeptierter ist als 
der Rückgriff auf in der Vergangenheit 
liegende Noten. Schließlich können Be-
werber auf diese Weise zeigen, was ak-
tuell in ihnen steckt – und werden nicht 
auf alte Bewertungen, die mit dem Beruf 
nichts zu tun haben, reduziert. 
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Die gewerblich-technischen 
Azubis von Daimler erhalten 
nach ihrem Abschluss eine 
gezielte Förderung.

Jedes Jahr werden durch das 
deutsche Bildungssystem hoch 
qualifizierte Fach- und Führungs-
kräfte entwickelt. Ein wesentlicher 

Grundstein hierfür ist die duale Berufs-
ausbildung. Diese hat bei der Daimler 
AG einen großen Stellenwert. Jährlich 
schließen mehr als 2.000 Auszubildende 
erfolgreich eine duale Berufsausbildung 
ab, davon über 1.500 eine gewerblich-
technische Berufsausbildung. Unter 
den Absolventen befinden sich regel-
mäßig Auszubildende, die als Kammer-, 
Landes- oder Bundessieger in ihren je-
weiligen Berufen abschneiden. Häufig 
stehen allerdings die herausragenden 

Von Andrea Nagorny Leistungen bei der nachfolgenden Be-
treuung und weiteren Förderung der 
Jungfacharbeiter nicht im Vordergrund.  

Dies kann zur Folge haben, dass gute 
Absolventen in der Masse der Mitarbei-
ter untergehen oder das Unternehmen 
verlassen. Etwa 20 Prozent der Absol-
venten ergänzen ihren gewerblich-
technischen Berufsabschluss durch eine 
persönliche Weiterbildung. Und davon 
wiederum beginnen 65 Prozent ein 
Hochschulstudium.

Leistungsträger gezielt entwickeln

Vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels und der mittel- bis lang-
fristigen Sicherung des Fachkräftebe-
darfs will Daimler den Absolventen der 

gewerblich-technischen Berufsausbil-
dung eine interessante Perspektive im 
Unternehmen bieten und Leistungsträger 
gezielt fördern. Dafür hat das Unterneh-
men die „Facharbeiter-Talent-Schmiede“ 
(„Facts“) ins Leben gerufen. Dieses Pro-
gramm richtet sich an Nachwuchskräfte 
aus der gewerblich-technischen Berufs-
ausbildung mit hervorragendem Aus-
bildungsabschluss, die sich in Richtung 
Fach- oder Führungskraft weiterentwi-
ckeln wollen. Auf diese Weise werden 
Leistungsträger aus der betrieblichen 
Ausbildung gefördert und Spezialisten 
für den Fachbereich gezielt entwickelt. 

Im Programm werden die Interessen 
der Azubis genauso berücksichtigt wie 
die Bedarfe der Fachbereiche, die die 

Talente weiter schmieden
PRAXIS. Wer gute Azubis anlocken will, sollte auch spätere Karrieremöglichkeiten 
aufzeigen. Die Daimler AG hat dafür ein neues Förderprogramm eingeführt.
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Förderplätze zur Verfügung stellen. Der 
Weg dorthin erfolgt in drei Schritten:
• Auszubildende, die am Förderpro-
gramm interessiert sind und entspre-
chendes Potenzial (Auswahlkriterien: 
sehr gute Zeugnisse oder Abschlüsse 
sowie herausragende Leistungen in den 
überfachlichen Kompetenzfeldern) auf-
weisen, werden im letzten Ausbildungs-
halbjahr vom Ausbildungsbereich nomi-
niert. Hierzu werden die Kompetenzen 
des Auszubildenden mit den Anforde-
rungen des Facts-Fachbereichs abgegli-
chen. Passen diese zusammen, erfolgt 
die Nominierung zum Facts-Kandidaten. 
• Mit dem ersten Tag der Übernahme 
beginnt die sechsmonatige Beobach-
tungs- und Orientierungsphase im 
Facts-Fachbereich.
• Bestätigt der Fachbereich am Ende 
der Beobachtungsphase die Nominie-
rung des Facts-Kandidaten, beginnt die 
24-monatige Programmphase.

Inhalte individuell abstimmen

Die Teilnehmer des Programms erhalten 
eine auf ihr persönliches Entwicklungs-
ziel abgestimmte Weiterbildung. Es fin-
det eine intensive Auseinandersetzung 
mit den Potenzialträgern und eine fokus-
sierte Entwicklung von Nachwuchskräf-
ten für das Unternehmen statt. Hinzu 
kommt, dass die Fachbereiche mit Facts 
ihre Mitarbeiter zielorientiert an Fach- 
und Führungsfunktionen heranführen 
und nötiges Know-how aufbauen können. 
Konkret schlägt sich dies in den folgen-
den Bausteinen des Programms nieder.
• Individuelle Karriereplanung: Der 
Vorgesetzte aus dem Fachbereich ver-
einbart mit dem Facts-Teilnehmer ein 
übergeordnetes Entwicklungsziel und 
einen individuellen Entwicklungsplan.
• Abwechslungsreiche Fachbereichsein-
sätze: In der Programmphase sind drei 
bis vier Fachbereichseinsätze vorgese-
hen. Zwischendurch ist der Facts-Teil-
nehmer immer wieder im Facts-Fachbe-
reich im Einsatz. So kann er wertvolle 
Erfahrungen und Kenntnisse für den 
späteren Arbeitseinsatz sammeln.

• Qualifizierungen: Für den gezielten 
Ausbau von Kenntnissen und Fähigkei-
ten des Facts-Teilnehmers werden Off-
the-Job-Qualifizierungen durchgeführt.
• Persönliche Unterstützung: Ein Men-
tor aus einem neutralen Fachbereich so-
wie der Vorgesetzte aus dem Facts-Fach-
bereich stehen beratend an der Seite des 
Facts-Teilnehmers.
• Aktiver Erfahrungsaustausch: Der 
Austausch mit Teilnehmern aus anderen 
Standorten findet bei Netzwerktreffen 
statt und wird ergänzt durch Dialoge mit 
Fach- und Führungskräften des Unter-
nehmens. Die Netzwerkveranstaltungen 
werden in verschiedenen Werken durch-
geführt, wodurch die Teilnehmer ihre 
Kenntnisse zu den unterschiedlichen 
Produktionsstandorten und deren Pro-
duktportfolios erweitern und vertiefen 
können. Zum Start des Facts-Programms 
findet eine Auftaktveranstaltung statt.

Vielfalt von Daimler konkret erfahren

Derzeit befinden sich zwei Facts-Grup-
pen im Programm sowie eine Facts-
Gruppe in der Beobachtungs- bezie-
hungsweise Orientierungsphase. Die 
ersten Teilnehmer werden im Sommer 
2015 das Programm beenden.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer 
sowie der beteiligten Fachbereiche sind 
sehr positiv. Die Teilnehmer berichten, 
dass sie mit dem Programm die Chan-
ce erhalten, sich gezielt auf weiterfüh-
rende Funktionen vorzubereiten. Durch 
den Austausch mit den Führungskräften 
im Rahmen der Entwicklungsgespräche 
sowie der Netzwerkveranstaltungen 
werden insbesondere persönliche Kom-
petenzen gefordert und gefördert. Die 
Teilnehmer lernen andere Produktions-

standorte kennen und bekommen so die 
Gelegenheit, über den eigenen Teller-
rand zu schauen. Das macht die Vielfalt 
des Unternehmens konkret erfahrbar.

Für die beteiligten Führungskräfte 
liegt der Benefit insbesondere in dem 
klar strukturierten Prozess, der Orien-
tierung bietet, um junge Mitarbeiter 
gezielt zu fördern und zu entwickeln.   
„Mit Facts wird das Auge für Personal-
entwicklung geschärft. Davon profi-
tieren auch alle anderen Mitarbeiter“, 
unterstreicht Dr. Michael Bauer, Leiter 
Produktionsmittelfertigung im Werk Un-
tertürkheim und Betreuer von einem der 
ersten Facts-Teilnehmer. Facts rundet 
die bestehenden Programme zur Mitar-
beiterförderung für die Zielgruppe der 
guten Ausbildungsabsolventen ab.

Den Erfolg prägen

Bei der Entwicklung des Programms 
wurden alle beteiligten Personalberei-
che, konkret der Ausbildungsbereich 
und das Personalmanagement, sowie 
der Betriebsrat eingebunden. Vor dem 
Start der Pilotierung und während der 
Pilotphase wurden zusätzlich Fachberei-
che hinzugezogen. Hier konnten wichti-
ge Erkenntnisse für das Zusammenar-
beitsmodell herausgearbeitet und in das 
Programm integriert werden. Mittler-
weile tragen Personal- und Fachberei-
che die gemeinsame Verantwortung für 
die Durchführung des Programms.

Ein zentraler Erfolgsfaktor für den 
Programmstart ist eine Top-Down-Kom-
munikation und die Qualifizierung für 
alle Beteiligten. Der Austausch mit wich-
tigen Stakeholdern in Workshops und 
die Vorstellung des Programms in den 
relevanten Managementgremien haben 
den Implementierungsprozess zusätz-
lich unterstützt.  

ANDREA NAGORNY ist im 
Bereich Aus- und Weiter-
bildungspolitik der Daimler 
AG verantwortlich für die 

Weiterbildungspolitik Tarifbereich.

Nach ihrem Abschluss 
stehen die Azubis oft 
nicht mehr im Fokus. 
Sie können in der Masse 
der Mitarbeiter unter-
gehen. Das Förderpro-
gramm verhindert dies.
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Partizipation Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) will das „DGFP Lab“ am 26. und 27. September 2014 in Berlin mit 
starkem Open-Space-Charakter gestalten. Das zeigt sich auch schon in der Themenfindung: Alle Interessierten können Themen in zwei kosten-
freien Online-Sessions am 6. August um 13 Uhr und 10. September um 16.30 Uhr einbringen. Anmeldung unter www.lab.dgfp.de.

Papiertiger Ganze 86 Prozent der in einer Studie befragten Unternehmen haben Leitbilder definiert, an denen sich die Mitarbeiter im Be-
rufsalltag orientieren sollten. Doch in sechs von zehn Fällen finden die Unternehmenswerte keine Beachtung, so das Ergebnis der Intersearch-
Studie mit 1.000 Befragten.

NEWS DES MONATS
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Wie motiviert man Mitarbeiter? Diese 
grundlegende Frage der Personalarbeit führt 
immer wieder zu heißen Debatten, die teil-
weise auf Halbwahrheiten fußen. Professor 
Uwe P. Kanning hat in seiner Kolumne auf 
haufe.de/personal Fakten geliefert, um so 
manchen Motivationsmythos aufzuklären. So 
widerlegt er zum Beispiel die Überzeugung 
„Man kann Menschen nicht mit materiellen 
Dingen motivieren“ mit den Ergebnissen 
mehrerer Metaanalysen und kommt zu dem 
Schluss: „Menschen lassen sich durch Geld 
motivieren, allerdings muss auch die Summe 
stimmen.“ Dies bestätigen auch Forscher der 
Universität zu Köln und der FOM Hochschule 
in Bonn im Wissenschaftsjournal „Personal 
Quarterly“, Ausgabe 10/2011. Die häufig 
gestellte Frage, ob materielle Anreize die ei-
gentliche Motivation zerstören können, lässt 
sich dagegen weniger leicht beantworten. In 
der Forschung existiere zwar Evidenz, dass 
variable Vergütung intrinsische Motivation 
verdränge, so die Forscher in der „Personal 
Quarterly“. „Diese stammt jedoch meist aus 
Laborexperimenten, deren Übertragbar-
keit auf reale Beschäftigungsverhältnisse 
begrenzt ist.“

Motivationsmythen

NACHGEHAKT

Weiterbildung im Fokus

Der Wuppertaler Kreis hat seine jährliche Verbandsumfrage 
„Trends in der Weiterbildung“ veröffentlicht. Aus den Ant-
worten seiner Mitglieder leitet der Verband für betriebliche 

Weiterbildung eine Marktprognose ab. Diese fällt erneut positiv aus: 
Firmeninterne Seminare werden weiter wachsen. Die offenen Semi-
nare sterben nicht, sondern bleiben konstant. Das erwarten 44 Pro-
zent. 40 Prozent der Anbieter blicken sogar noch optimistischer in die 
Zukunft und glauben an ein Wachstum. Darüber hinaus wollen sich 
die Anbieter über das klassische Seminarangebot hinaus erweitern 
und sich stärker im Bereich Beratung und Coaching profilieren.

Und wie steht es um den ROI der Weiterbildungsmaßnahmen? 62 
Prozent der 10.898 Befragten einer IHK-Studie vermelden positive Aus-
wirkungen auf ihre Karriere, 70 Prozent von diesen gar ein höheres 
Gehalt. Diese hohen Erfolgszahlen erklären sich jedoch damit, dass die 
Befragungsteilnehmer Absolventen von Aufstiegsfortbildungen der 
IHK  waren. Diese bereiten meist auf verantwortungsvollere Aufgaben 
vor, was häufig mit einem höheren Gehalt verbunden ist.

Eine weit weniger positive Bilanz zum Thema Weiterbildung ziehen 
die Experten des IAB in einer Studie: Sie wollten wissen, was Ar-
beitslose daran hindert, von Arbeitsagentur oder Jobcenter geförderte 
Weiterbildungen mit Dauer von einem Jahr oder mehr zu nutzen. Das 
Ergebnis: Knapp jeder Zweite gibt an, in der Zeit nicht auf ein regu-
läres Einkommen verzichten zu können. Weitere 29 Prozent sind das 
Lernen nicht mehr gewohnt und 21 Prozent sehen die Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen als Hinderungsgrund.

Post Das Mail-Aufkommen im Berufsalltag steigt. Doch zwei Drittel der Berufstätigen geben an, dass E-Mails für sie – entgegen der landläu-
figen Meinung – keine Belastung sind. Das belegt eine Umfrage des Hightech-Verbands Bitkom, für die 1.006 Personen befragt wurden. 

Inhouse-Seminare werden immer häufiger nachgefragt.
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Mitarbeiter und Dienstleister 
als Sicherheitslücken 

Spionage ist ein Thema, das nicht nur Regierungen und 
Nachrichtendienste betrifft, sondern auch die Wirtschaft. 
Wie eine Umfrage von Corporate Trust unter 6.767 Unter-

nehmen in Deutschland ergab, waren 27 Prozent der Firmen 
von einem konkreten Vorfall betroffen und weitere 27 Prozent 
hatten zumindest einen Verdachtsfall. Das stellt einen Anstieg 
der Spionageangriffe um knapp sechs Prozent im Vergleich zu 
2012 dar. Über drei Viertel der betroffenen Firmen verzeich-
neten einen finanziellen Schaden. Außerdem beklagten über 
40 Prozent der Unternehmen einen materiellen Schaden, die 
meisten durch den Ausfall oder Diebstahl von IT- oder Telekom-
munikationsgeräten. Aber auch von immateriellen Schäden 
berichten 37 Prozent der Unternehmen, unter anderem durch 
Patentrechtsverletzungen und Imageschäden. 

Wie die Studie weiter ergeben hat, steht der Mittelstand ver-
stärkt im Fokus der Angreifer. Die am stärksten betroffene 
Branche ist der Automobil-, Luftfahrzeug-, Schiffs- und Maschi-
nenbau, gefolgt von Chemie/Pharma/Biotechnologie. Während 
der Schaden in der Hälfte aller Fälle durch Hackerangriffe auf 
EDV-Systeme und Geräte entstand, steht die bewusste Informa-
tions- oder Datenweitergabe durch die eigenen Mitarbeiter mit 

SICHERHEITSLÜCKEN

In einem Drittel aller konkreten Vorfälle verursachen eigene Mit-
arbeiter den Schaden, indem sie sensible Daten weitergeben.

QUELLE: CORPORATE TRUST, 2014 

Angaben in Prozent

Hackerangriffe auf EDV-Systeme und 
Geräte

50

Abhören/Abfangen von elektroni-
scher Kommunikation

41

Social Engineering (Ausfragen von 
Mitarbeitern)

38

33Bewusste Datenweitergabe durch 
eigene Mitarbeiter

22Abfluss von Daten durch Dritte wie 
Berater oder Dienstleister

15Diebstahl von Dokumenten, Unterla-
gen, Bauteilen

17Diebstahl von IT- oder Telekommuni-
kationsgeräten

STELLENMARKT. Obwohl sich viele 
Mitarbeiter die Möglichkeit einer 
flexiblen Arbeitsgestaltung wün-
schen, finden sich im Stellenmarkt 
kaum Hinweise auf Home-Office-
Angebote. Lediglich in rund 1,4 
Prozent der Stellenanzeigen aus 
den vergangenen zwölf Monaten 
wurde aktiv auf das Arbeiten von 
zu Hause aus hingewiesen, ergab 
eine Analyse von Personal Total.
  www.personal-total.de 

KOOPERATION. Der Fachverlag 
Springer Medizin und die Online-
Stellenbörse Monster haben eine 
Kooperation geschlossen und ei-
ne neue Stellenbörse für den Ge-

sundheitsbereich auf den Markt 
gebracht: Stellenanzeigen erschei-
nen online auf den Plattformen 
von Monster und Springer Medi-
zin sowie in ausgewählten Fach-
zeitschriften des Verlags.  
    http://jobs.springermedizin.de 

UMBENENNUNG. Die Meta-Such-
maschine für Online-Stellenanzei-
gen IC Jobs hat sich umbenannt 
in Jobbörse.com (mit alternativer 
Schreibweise www.jobboerse.com).  
Dadurch, dass der häufg genutzte 
Suchbegriff „Jobbörse“ nun in der 
URL auftaucht, kann die Suchma-
schine über Google schneller gefun-
den werden.  www.jobbörse.com   

Jüngere Stellensuchende setzen ver-
stärkt auf die mobile Jobsuche, so ein 
nicht sehr überraschendes Ergebnis 

einer Studie von Absolventa Jobnet und 
der LMU München. Überraschender ist, 
dass diese Stellensuchenden sich auch 
direkt mobil bewerben würden. Andere 
Studien kamen bisher zu einer gegen-
sätzlichen Aussage in dieser Frage. Ein 
weiteres Ergebnis der Studie: Das mobi-
le Angebot der Karriere-Webseiten hat 
auch Einfluss auf das Arbeitgeberimage. 
Denn sechs von zehn Kandidaten neh-
men Arbeitgeber negativ wahr, die ihre 
Karriereseite im Internet nicht mobil op-
timiert haben.  www.absolventa.de

Neues von den Stellenmärkten Mobile Bewerbung 
kommt wohl doch  

Abhören von Besprechungen oder 
Telefonaten

7

einem Drittel aller Fälle an vierter Stelle der Ursachen (siehe 
Grafik). Welche Rolle das Personalmanagement dabei spielt, 
Datenverlusten durch die eigenen Mitarbeiter vorzubeugen, 
lesen Sie in unserem Themenspezial „Sicherheitstechnik“ ab 
Seite 50.  www.corporate-trust.de  
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Der Standort China bleibt trotz 
seines zuletzt geringeren 
Wachstums für die globale 
Wirtschaft bedeutend. Zahl-

reiche deutsche und deutsch-chinesi-
sche Unternehmen haben sich auf dem 
dynamischen Markt mit unbeständigen 
Rahmenbedingungen bereits erfolgreich 
etabliert. Bei diesen Firmen rückt nun 
die junge Generation von Chinesen nicht 
nur als Konsumenten, sondern auch als 
potenzielle Mitarbeiter in den Fokus. 
Wer in solchen Kooperationen Personal 
führen will, sollte jedoch die Unterschie-
de im Führungsverständnis der beiden 
Kulturen kennen. Die Schwierigkeiten 
dabei werde ich im Folgenden zusam-

Von Jonas Polfuß men mit aktuellen Studienergebnissen 
und Lösungsvorschlägen analysieren.

Chinas junge Generation: Zwischen 
Klischee und Wirklichkeit 

Die nach 1980 geborene Generation von 
Chinesen polarisiert: In westlichen Me-
dien hat sich das Bild von den verwöhn-
ten kleinen Kaisern aus Ein-Kind-Fami-
lien etabliert. Daneben ist immer wieder 
von unermüdlichen Malochern die Rede, 
die für den beruflichen und sozialen 
Aufstieg jeden Preis zahlen. Beides ent-
sprach und entspricht nur bedingt der 
Realität: Bei den kleinen Kaisern wird 
oft vergessen, mit welch enormem Druck 
das Leben als Herzstück der Familie ver-
bunden ist. Und obwohl viele Chinesen 
noch bereit sind, zahllose Überstunden 

zu leisten, hat sich in einigen Regionen 
und Gruppen längst der Wunsch nach 
mehr Lebensqualität durchgesetzt. 

Wer diese Generation verstehen möch-
te, muss auch die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen der 
vergangenen 30 Jahre berücksichtigen: 
Der Umbruch von Familien- und Sozi-
alstrukturen, technische und mediale 
Quantensprünge sowie der rasante Wan-
del in riesigen Städten erhöhen die Le-
benskomplexität der jungen Chinesen. 

Work-Life-Balance ist das höchste 
Karriereziel chinesischer Studenten

Welche Faktoren das Berufsverhalten 
chinesischer Absolventen und Mitarbei-
ter beeinflussen, wird seit einiger Zeit 
intensiver untersucht. Im Jahr 2013 er-
kundigte sich etwa die Continental AG 
in einer Umfrage bei 1.041 Studenten 
in China nach deren Kriterien bei der 
Auswahl des künftigen Arbeitgebers. 
An erster Stelle nannten sie den Ver-
dienst und mögliche Zusatzleistungen. 
Auf Platz zwei bis vier folgten Entwick-
lungsmöglichkeiten, Fortbildungsange-
bote und die Zusammenarbeit im Team. 
Die Einkommenserwartungen sind zwar 
mit dem abgeschwächten Wirtschafts-
wachstum leicht zurückgegangen, doch 
ein angemessenes Gehalt bleibt wei-
terhin ein wesentliches Kriterium der 
Mitarbeiterzufriedenheit. Nach ihren 
Karrierezielen hat der Employer-Bran-
ding-Berater Universum in diesem Jahr 
51.000 Studenten der 100 Top-Universi-
täten Chinas befragt. Interessanterweise 
nannten die Studenten als höchstes Ziel 
eine Work-Life-Balance. Sie definierten 

Weder Kaiser noch Malocher
ANALYSE. In China herrscht ein anderes Führungsverständnis als hierzulande. Welche 
Unterschiede es fernab von Klischees gibt und wie sich diese auf die Praxis auswirken.  

CHINESISCHE LEITUNG FÜR DEUTSCHE

Eine Studie des China-Portals Inter Culture Capital (ICC) zeigt, dass die große Mehrheit 
der 188 befragten Deutschen ungern einen chinesischen Vorgesetzten hätte.

8,5

80,9

10,6

Angaben in Prozent

ungerne

neutral

gerne
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diese hauptsächlich als Karriere gemäß 
ihrer Interessen, am passenden Arbeits-
ort und mit Wertschätzung des Arbeit-
gebers. Eine funktionierende Teamar-
beit und ein vertrauensvolles Verhältnis 
zum Personal herzustellen, ist jedoch 
insbesondere für ausländische Arbeit-
geber in China eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Zwar genießen dort Marken aus 
Deutschland zweifellos ein gutes Image, 
deutsche Arbeitgeber sind beliebt. Laut 
der Studie „War for Talents 2014“ der 
Staufen AG bevorzugen junge Chinesen 
deutsche Firmen sogar vor Unterneh-
men aus den USA, Großbritannien oder 
Frankreich. Dennoch gelten Personal-
fragen aus deutscher Sicht weiterhin als 
große Herausforderung auf dem chine-
sischen Markt. Dies geht aus dem „Busi-
ness Confidence Survey“ hervor, den die 
Deutsche Handelskammer vor wenigen 
Wochen in China veröffentlicht hat. 

Deutsche möchten sich ungern von 
chinesischen Chefs führen lassen

Besonderheiten der deutsch-chinesi-
schen Mitarbeiterführung hat Anfang 
2014 eine Umfrage des China-Portals In-
ter Culture Capital (ICC) herausgestellt. 
Insgesamt nahmen 188 deutsche Perso-

naler, Personalverantwortliche und Füh-
rungskräfte aus Unternehmen und Ko-
operationsprojekten mit Chinabezug teil.

Im Bereich „Führung“ befragten die 
Studienautoren die Teilnehmer unter 
anderem dazu, welche Rolle die Natio-
nalität der Führungskräfte in einem Un-
ternehmen mit deutsch-chinesischem 
Personal spielt. Knapp 79 Prozent der 
deutschen Befragten gaben an, dass Chi-
nesen sich gerne von deutschen oder eu-
ropäischen Vorgesetzten anleiten ließen. 
Für 11,7 Prozent sei die Nationalität der 
Führungskräfte unwichtig und nur 9,6 
Prozent erklärten, Chinesen hätten ein 
Problem mit Vorgesetzen aus Deutsch-
land beziehungsweise Europa. 

Wie jedoch gestaltet sich die Situation, 
wenn deutsche Mitarbeiter unter chine-
sischen Vorgesetzten arbeiten? Die Gra-
fik auf Seite 28 veranschaulicht das recht 
einheitliche Meinungsbild: Demnach 
haben viele Deutsche Schwierigkeiten 
mit chinesischen Führungspersonen. 
Nur wenige der Befragten gaben an, 
dass Deutsche gerne mit chinesischen 
Vorgesetzten zusammenarbeiteten. Des 
Weiteren fragten die Autoren nach in-
terkulturellen Spannungsfeldern in 
deutsch-chinesischen Kooperationen. In 

der relevanten Literatur wird wieder und 
wieder von kulturbedingten Konflikten 
geschrieben: Beispielsweise kommuni-
ziere die deutsche Seite zu direkt oder 
die chinesische achte verstärkt auf die 
Beziehungsebene. Der Großteil der 188 
Personalverantwortlichen sah darin tat-
sächlich ein Problem in der Zusammenar-
beit. Vier von fünf Befragten sagten, dass 
es gelegentlich zu Missverständnissen 
oder Konflikten zwischen chinesischen 
und nicht-chinesischen Mitarbeitern 
komme. Die häufigste Ursache für diese 
Schwierigkeiten seien Sprachprobleme, 
aber auch ein unterschiedliches Grup-
penverhalten und die andersgeartete 
individuelle Arbeitsmoral führten zu 
Meinungsverschiedenheiten.

Vertrauensbeweis deutscher Chefs 
überfordert das chinesische Personal

Auch zur Führungskultur in China und 
Deutschland befragten die Studienauto-
ren die Teilnehmer. In ihren Antworten 
betonten diese zwar vereinzelt, dass 
Führung in Deutschland und China 
selbst nochmals verschieden ausge-
formt werde. Dennoch waren sie sich 
einig, dass sich die Führungskultur in 
den beiden Ländern grundsätzlich an-
dersartig gestalte. Fast 90 Prozent der 
Deutschen erklärten, dass sich der ty-
pisch chinesische Führungsstil deutlich 
vom deutschen unterscheide. Gut 58 
Prozent antworteten in diesem Kontext, 
dass chinesische Mitarbeiter ungern 
Verantwortung übernähmen. Dies ist 
ein bekannter Konfliktpunkt: Deutsche 
Vorgesetzte drücken ihr Vertrauen auch 
damit aus, dass sie verantwortungsvol-
le Aufgaben verteilen. Damit fühlt sich 
das chinesische Personal nicht selten 
überfordert oder sogar benachteiligt. 
Vergleichbare Beispiele zeigen, dass 
Arbeitswerte in Deutschland und Chi-
na sehr unterschiedlich gedeutet wer-
den. Chinesen vermissen in der deut-
schen Arbeits- und Geschäftskultur 
etwa Schnelligkeit und Pragmatismus. 
Demgegenüber stören sich Deutsche 
mitunter daran, dass in China planlos 
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Das Klischee trügt: Wer mit chinesischen 
 Mitarbeitern oder Führungskräften zusammen-
arbeitet, trifft nicht auf kleine Kaiser.
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oder nicht sorgfältig genug gearbeitet 
werde. Was in Deutschland als produkti-
ves Feedback gedeutet wird, interpretie-
ren manche Chinesen als destruktiven 
Streit. Vor diesem Hintergrund gaben 
mehr als 72 Prozent der Deutschen 
in der ICC-Umfrage an, dass die Bin-
dung chinesischer Mitarbeiter kultur-
spezifische Methoden erfordere. Und 
laut 91,5 Prozent der Befragten sollten 
deutsche Vorgesetzte sich mit der Kul-
tur ihrer chinesischen Mitarbeiter sehr 
gut auskennen. Dass dies insbesondere 
in ausländergeführten Unternehmen 
notwendig ist, liegt auch am Zugehörig-
keitsgefühl der chinesischen Mitarbei-
ter. Die Abbildung oben zeigt, wie die 
Personalverantwortlichen auf die Frage 
antworteten, ob sich chinesische Mitar-
beiter stärker, gleich stark oder weniger 
stark als deutsches Personal an deut-
sche Unternehmen gebunden fühlen. 
Demnach ist das Zugehörigkeitsgefühl 
der meisten chinesischen Mitarbeiter 
im Vergleich zu den deutschen deutlich 
schwächer ausgeprägt. Nur wenige Chi-
nesen  identifizierten sich stärker mit 
dem Unternehmen als ihre deutschen 
Kollegen, so die Befragten. Gleichzeitig 
gewinnen chinesische Unternehmen 
sowohl im Inland als auch im Ausland 
als Arbeitgeber gegenüber der ausländi-
schen Konkurrenz an Attraktivität. Die 

Zeiten, in denen westliche Unterneh-
men für mehr Sicherheit und Aufstiegs-
möglichkeiten standen, sind spätestens 
seit der letzten Wirtschaftskrise vorbei. 
Angesichts dieses Wettbewerbs und der 
interkulturellen Herausforderungen in 
der deutsch-chinesischen Zusammenar-
beit ist es heute umso wichtiger, die Per-
sonalführung und Mitarbeiterbindung 
strategisch zu verbessern.

Empfehlungen aus der Praxis 

Die Praxis zeigt dies: Neben rechtlichen 
Unsicherheiten fordert ausländische Un-
ternehmen in China vor allem die hohe 
Mitarbeiterfluktuation heraus. Dies wird 
auch in Deutschland relevant, denn mitt-
lerweile suchen hierzulande Unterneh-
men ebenfalls händeringend nach quali-
fizierten Mitarbeitern aus China. Deren 
Wünsche und Erwartungen unterschei-
den sich weniger stark von denen ihrer 
internationalen Altersgenossen, als häu-
fig angeführt wird: Sie streben gleicher-
maßen nach Sicherheit, Entwicklungs-
möglichkeiten und Anerkennung. 

Doch es gibt auch Unterschiede. Zum 
einen sind Arbeitnehmererwartung re-
gional und kulturell bedingt, etwa der 
hohe Stellenwert der Familie und der 
Partnersuche oder die Wichtigkeit von 
Beziehungsnetzwerken, die auch bei 
der Auswahl der Arbeitsstelle eine Rolle 

spielen. Zusätzlich zur Wertschätzung 
des Arbeitgebers wünschen sich chine-
sische Mitarbeiter sozialen Zusammen-
halt und transparente Verständigung im 
Unternehmen. Daher müssen deutsche 
Führungspersonen für ihre chinesischen 
Mitarbeiter präsenter und erreichbarer 
sein. Sie dürfen sich nicht wundern, wenn 
sich ein chinesischer Mitarbeiter im Mee-
ting mit Feedback zurückhält, doch da-
nach das Gespräch unter vier Augen sucht, 
um seine Ideen mitzuteilen. Um die Kom-
munikation in der Gruppe zu verbessern, 
kann die Führungskraft  zum Beispiel 
einmal pro Woche eine explizit hierar-
chiefreie Gesprächsrunde organisieren. 
Zugleich sollten Personalverantwortliche 
nicht versuchen, dem chinesischen Perso-
nal die deutsche Diskussions- oder Team-
kultur aufzuzwängen. In interkulturellen 
Seminaren wird immer wieder deutlich, 
dass jahrzehntealte Sozialgewohnheiten 
nicht über Nacht zu verändern sind, was 
ohnehin nur selten zu empfehlen ist. 

Zudem spielt auch das Alter der Mit-
arbeiter eine Rolle. Der chinesische Ge-
nerationenwechsel führt dazu, dass die 
verschiedenen Altersgruppen den Arbeit-
geber mit sehr heterogenen Erwartungen 
konfrontieren: Während die ältere Ge-
neration noch an den elterlichen Vorge-
setzten gewöhnt ist, wünschen sich die 
Jüngeren ein kollegiales bis freundschaft-
liches Verhältnis zur Abteilungs- oder Un-
ternehmensleitung. Die einen erwarten 
klare Hierarchien und traditionelle Rol-
lenmuster, die anderen mehr Mitbestim-
mung und kurze Kommunikationswege. 

Bisweilen führen Erfahrungen im Aus-
land und der heimische Patriotismus auch 
zu einem stark ausgeprägten Selbstbe-
wusstsein. Darüber wundern sich dann 
die Deutschen, die bescheidene und höf-
liche Chinesen erwartet haben. 

JONAS POLFUSS ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Sinologie 
der Universität Münster und 

interkultureller Trainer.

ZUGEHÖRIGKEIT CHINESISCHER MITARBEITER

Die ICC-Studie zeigt auch, dass ein Großteil der Deutschen glaubt, Chinesen fühlten sich 
in deutschen Unternehmen weniger stark zugehörig als deutsche Mitarbeiter.
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Neurowissenschaften sind 
unter Forschern und Wis-
senschaftlern seit einigen 
Jahren ein Trendthema – nun 

hat auch die Wirtschaft diesen Bereich 
mit seinen Vorteilen für sich entdeckt. 
In den Personalabteilungen wird heiß 

Von Sebastian Spörer 

Führung mit Hirn 
EINBLICK. Neuro-Leadership ist eine junge Disziplin, die mit ihren Methoden Kritiker 
auf den Plan ruft. Was uns die Hirnreaktionen wirklich über die Führung lehren.

Bildgebende Verfahren liefern Erkenntnisse 
für das Neuro-Leadership. Hier ist die Hirn-
region Nucleus accumbens rot markiert, die 
eine Rolle bei Antrieb und Glück spielt.
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diskutiert, wie man Neuro-Leadership 
in die Führungskräfteentwicklung ein-
binden kann. Während es ein immer 
größeres Angebot von Trainern und Be-
ratern gibt, fragen sich viele Entschei-
der, was es mit dem Konzept überhaupt 
auf sich hat und warum es vorteilhaft 
wäre, diesen Bereich in das Personal-
management aufzunehmen.

Um zu verstehen, was hinter Neuro-
Leadership steckt, muss man sich die 
Grunddisziplin der Neurowissenschaf-
ten ansehen. Unter Neurowissenschaf-
ten versteht man die Erforschung von 
Hirn und Nervensystem, indem man 
mittels bildgebender Verfahren die 
Durchblutung von Hirnregionen unter 
bestimmten Voraussetzungen und Emo-
tionseinflüssen analysiert. Darin steckt 
aber keine Allheilkunst: Noch hat es 
niemand geschafft, die Komplexität des 
Gehirns in seiner Gänze zu begreifen. 
Weder Medizin, Psychologie, Biologie 
oder Chemie können dies auflösen – und 
genauso wenig die Neurowissenschaften 
als einzelne Disziplin.  

Eine Disziplin alleine reicht nicht aus

Es bedarf eines transdisziplinären An-
satzes, um den Menschen und sein Ver-
halten besser zu verstehen. Medizin, 
Psychologie, Biologie oder Chemie kön-
nen zwar Erkenntnisse liefern, genauso 
wie die Neurowissenschaften. Doch die 
Aussagekraft entsteht erst durch die 
Verbindung der Disziplinen. Daraus ist 
eine neue Disziplin der biologischen 
Personalentwicklung  beziehungsweise 
des Neuro-Leadership gewachsen. Dies 
wird als Modul in das Gesamtkonzept 
der Führungskräfteentwicklung aufge-
nommen, um die Programme zu ver-
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vollständigen. Die Erkenntnisse und 
Vorteile dieser neuen verbindenden Dis-
ziplin, deren Ableitungen vor allem für 
Unternehmen relevant sind, sollen hier 
an drei Beispielen vorgestellt werden. 

„Reframing” als Führungsmethode

Ein erstes Beispiel ist die Verwendung 
bildgebender Verfahren bei dem aus der 
Psychotherapie bekannten „Reframing“ –  
die Umbewertung einer Situation allein 
durch den Verstand, um negative Ge-

fühle zu verringern. Dass dies gelingen 
kann, wurde in Experimenten belegt: 
Teilnehmer eines Versuchs haben sich 
einer funktionellen Magnetresonanz-
tomographie (FMRT), einer Art Ge-
hirnscanner, unterzogen. Dabei wurden 
ihnen Bilder einer weinenden Frau vor 
einer Kirche gezeigt. Im Gehirn waren 
neuronale Zirkel aktiv, die mit Schmerz, 
Angst und Vermeidung in Verbindung 
gebracht werden (unter anderem die 
Amygdala, siehe Bild auf Seite 31). Im 
Anschluss wurde den Teilnehmern er-
klärt, dass die Frau auf der Hochzeit 
ihrer Tochter auf dieselbige wartet und 
daher vor Glück weint. Nachdem diese 
Information gegeben wurde, waren die 
Angstzirkel sofort weniger durchblutet 
und die Zirkel für Begeisterung, An-
trieb und Glück aktiv (unter anderem 
für Dopamin der Nucleus accumbens). 
So konnten die Forscher mit dem bild-
gebenden Verfahren untermauern, dass 

Umdeutung eine positive Wirkung hat 
und zugleich neue Hinweise zur Diag-
nose und Therapie von körperlichen Er-
krankungen liefern.

Doch inwiefern hat dies praktische Re-
levanz für Unternehmen? Das lässt sich 
wie folgt beantworten: Wenn Führungs-
kräfte in Unternehmen Dinge in einen 
positiven Rahmen setzen, erhalten sie 
Dopamin für Antrieb, Begeisterung und 
Visionen bei ihren Mitarbeitern.

Bedeutung von Uhrzeit und Glukose

Ein zweites Beispiel für Erkenntnisse 
aus den Neurowissenschaften ist, dass 
Menschen morgens und mit einem gu-
ten Frühstück mutigere und wohlwol-
lendere Entscheidungen treffen. In ei-
ner israelischen Studie haben Forscher 
untersucht, wann Richter sich eher für 
Bewährungs- statt Haftstrafen entschie-
den. Entgegen den Theorien waren 
nicht die gute Führung des Häftlings 
oder die Straftat entscheidend, sondern 
die Uhrzeit, zu welcher der Richter den 
Fall entschied. Wenn die Entscheidung 
direkt morgens nach dem Frühstück 
getroffen wurde, bestand eine über 
60-prozentige Wahrscheinlichkeit für 
ein positiveres Urteil. Wenn die Ent-
scheidung direkt am späten Nachmit-
tag vor Dienstschluss getroffen wurde, 
sank die Wahrscheinlichkeit auf weni-
ger als fünf Prozent. 

Im Zusammenhang mit dieser Beo-
bachtung steht der Glukosegehalt im 
Gehirn. Bei ausreichender Menge ent-
schieden die Richter zugunsten der 
Angeklagten. Wenn ein Energiemangel 
im Hirn herrschte, wurden die Entschei-
dungen ängstlicher und weniger wohl-
wollend. Eine Erkenntnis, die durch viele 
andere Untersuchungen bestätigt wurde. 

Die praktische Ableitung für Unter-
nehmen und Führungskräfte lautet 
hier: Mutige Entscheidungen werden 
morgens und satt getroffen. 

Wenn Mobbing zu Schmerzen führt

Auch Schmerzforschung gehört mitt-
lerweile zu einem der Klassiker in der 

jungen Disziplin Neuro-Leadership. Bei 
einem Versuch wurden den Probanden 
im FMRT körperliche Schmerzen zuge-
fügt. Sie erhielten leichte Stromstöße in 
die Hand. So haben die Wissenschaftler 
bildgebend das Schmerzareal des Ge-
hirns gefunden. Im Anschluss nahmen 
die Versuchspersonen an einem vir-
tuellen Tennisspiel teil. Nach ein paar 
Minuten wurden sie jedoch nicht mehr 
angespielt. Sie wurden also sozial aus-
geschlossen. Im Gehirnscanner zeigte 
sich, dass die gleichen neuronalen Zirkel 
wie bei körperlichem Schmerz aktiviert 
waren. Die Versuchspersonen erfuhren 
eine Schmerz- und Stressreaktion, weil 
sie ausgeschlossen wurden. Dass diese 
dann kaum mehr Lust verspürten wei-
terzuspielen, kann man nachvollziehen.

Aus diesem simplen Versuch konn-
ten gleich zwei Erkenntnisse gezogen 
werden: Zum einen wurde die bis Ende 
der 1990er-Jahre vorherrschende The-
se revidiert, dass körperlicher Schmerz 
sehr klar von emotionalem Schmerz zu 
trennen ist. Denn die Gehirnregion, die 
für körperlichen Schmerz zuständig ist, 
war auch bei emotionalem Schmerz be-
sonders aktiv. Wenn ein Spieler ausge-
schlossen wird, empfindet er neuronal 
Schmerzen, so als würde ihm ständig vor 
das Schienenbein getreten.

Die Begeisterung im Hirn aktivieren

Hieraus gibt es für Unternehmen und 
Führungskräfte einiges zu lernen: Die 
Beziehungsebene muss zuerst positiv 
sein, sonst sind Visionen und Verände-
rungsbereitschaft nicht möglich. Wenn 
Mitarbeiter nicht im Boot sind, dann ist 
das wie körperlicher Schmerz und da-
mit leistungshemmend.

Zudem lässt sich erkennen, dass – wie 
schon beim Reframing – Schmerzen und 
Begeisterung nicht gleichzeitig aktiviert 
werden können. Wir können uns die bei-
den Systeme wie ein Fußballspiel vor-
stellen, bei dem Begeisterung und Stress 
jeweils die gegnerischen Mannschaften 
darstellen. Wenn eine Mannschaft den 
Ball hat, dann ist die andere in der Defen-

Viele Erkenntnisse des 
Neuro-Leadership sind 
nicht neu. Doch mit Er-
kenntnissen der Neuro-
wissenschaften lassen 
sich die Führungsfähig-
keiten neu gewichten. 
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sive. Ein kluges Führungsmanagement 
gibt der Begeisterung den Ball – und 
lässt in diesem Beispiel jeden Mitarbei-
ter am Spiel teilhaben.  

Ein Puzzle seiner Teilchen

Oft wird angeführt, dass die bildgeben-
den Verfahren wie die FMRT nicht so aus-
sagekräftig sind wie angenommen. Und 
das stimmt auch – wenn sie für sich al-
lein genommen stehen. Das müssen Neu-
rowissenschaftler zugeben. Doch wissen 
wir bereits aus wirtschaftswissenschaft-
lichen Untersuchungen, dass sich Mitar-
beiter, die nicht integriert sind, weniger 
engagieren. Dieses Verhalten war lange 
bekannt, aber nur schwer zu erklären. 
Durch bildgebende Verfahren, clevere 
Versuchsaufbauten und die Zusammen-
führung von BWL, Medizin und Psycho-
logie erhalten wir eine Erklärung für 
dieses menschliche Verhalten. Die Neuro-
wissenschaften haben dazu beigetragen, 
die Übereinstimmung von körperlichen 
und sozialen Schmerzen zu finden. So 
sind solche Studien als Erweiterung zu 
verstehen – ohne die bereits bestehende 
Forschung sind sie nicht aussagekräftig. 

Auch werden oftmals die geringen 
Fallzahlen in den Studien, die aufgrund 
von Zeit- und Kostenressourcen auf-
tauchen, kritisiert. Dies relativiert sich 
jedoch, indem sich inzwischen einige 
Dutzend Institute miteinander vernetzt 
haben und am Thema Verhalten und 
Gehirnaktivität forschen. So basieren 

die Ergebnisse zum Thema sozialer 
Schmerz nicht nur auf einer Untersu-
chung an einigen wenigen Probanden, 
sondern auf einer Reihe verschiedener 
Untersuchungen, die alle zusammen ein 
großes Bild ergeben. Die verschiedenen 
Disziplinen wirken wie Teilchen, die 
vereint ein Puzzle ergeben.

Erst durch das Zusammenführen der 
verschiedenen Disziplinen entsteht ein 
verständliches Ganzes und liefert Unter-
nehmen mittels Neuro-Leadership eine 
Basis, um entscheidende Maßnahmen 
für eine bessere Führungskultur zu ent-
wickeln. Wie eingangs erwähnt, bildet 
Neuro-Leadership neben der Persönlich-
keitsentwicklung, der Kommunikation 
oder dem Konfliktmanagement immer 
nur einen Teil der modularen Führungs-
kräfteentwicklung. 

Nicht neu, aber neu gewichtet

Es ist richtig, was manche Kritiker an-
führen: Gute Führungskräfte haben 
bereits vor 50 Jahren wichtige Entschei-
dungen erst am nächsten Morgen getrof-
fen. Und die Botschaft „Beziehungsebe-
ne vor Sachebene“ ist seit vielen Jahren 
Bestandteil der Führungskräfteausbil-
dung. Das ist durchaus richtig. Doch 
Führungskräfteentwicklung ist keine 
Revolution, sondern Evolution. 

Zudem habe ich oft von Ingenieuren 
gehört: „Das ist ja alles nett, aber ich 
kann mir die Welt ja nicht schön reden. 
Wir leben ja nicht auf einem Ponyhof.“ 

Seitdem man den Nutzen anhand der 
Hirnregionen aufzeigen kann, akzeptie-
ren diese Menschentypen nun, dass Füh-
rungskräfte „reframen“ müssen, damit 
die Mitarbeiter kreativ arbeiten können. 

Ähnliches gilt beim Thema Fairness. 
Auch dies ist kein völlig neues Thema. 
Den Stellenwert, den Fairness in den 
nächsten Jahren erhalten wird, verdankt 
sie aber sicher den Neurowissenschaften. 
Wahrscheinlich gibt es kaum eine andere 
so zentrale Kompetenz für Führungskräf-
te wie gerechtes Handeln. Das wäre ohne 
bildgebende Verfahren nicht in dem Maß 
klar gewesen. Dies entlastet das Neuro-
Leadership von der Kritik, angeblich nur 
Altes aufzubereiten.

Viele Erkenntnisse sind also im Kern 
nicht neu, doch mit den Neurowissen-
schaften lernen wir, die Gewichtung der 
Führungsfähigkeiten neu zu definieren. 
Gleichzeitig bietet sich der Vorteil, al-
le Typen Mensch, also auch die analy-
tischen, zu erreichen. 

Verhalten wird besser steuerbar

Neuro-Leadership ist nicht mehr als eine 
Evolution der Führungsentwicklung, 
aber auch nicht weniger als diese. Die 
Themen, denen sich Neuro-Leadership 
widmet, werden in Zukunft an Bedeu-
tung gewinnen – auch für Unternehmen 
und ihre Führungskräfte. Denn schon 
heute gibt es viele Zusammenhänge, die 
Entwicklungschancen bieten: Nicht nur 
dahingehend, wie Glukose unsere Ent-
scheidungen beeinflusst, sondern auch, 
welchen Zusammenhang Adrenalin und 
Durchsetzungsstärke haben oder wie 
sich Dopamin auf die Veränderungs-
bereitschaft auswirkt. Unser Verhalten 
wird dank der Verbindung der Wissen-
schaften immer besser erklärbar und 
damit auch steuerbar. 

DR. SEBASTIAN SPÖRER ist 
Leiter des Ersten Deutschen 
Zentrums für Leistungsma-
nagement und Autor des 

Buchs „Führen mit dem Omega-Prinzip“.

Erkenntnis der Hirnforschung in einem Bild vereinfacht: Stress und Begeisterung können 
im präfrontalen Cortex (in etwa der „Sitz des Verstands“) nicht zugleich aktiviert wer-
den. Darum müssen Führungskräfte den Ball aufseiten der Begeisterung im Spiel halten.

QUELLE: ZENTRUM FÜR LEISTUNGSMANAGEMENT

BEISPIEL

Begeisterung Stress

Schiedsrichter  
(Präfrontaler Cortex)
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Im vergangenen Jahr haben wir bei 
Zappos noch eine Karrierewebseite 
mit Stellenanzeigen betrieben – und 

31.000 Bewerbungen erhalten. Letztlich 
haben wir nur einen kleinen Prozentsatz 
der Bewerber, nämlich 1,5 Prozent, ein-
gestellt. Das heißt, wir mussten 30.000 
Bewerbern eine Absage schicken. Alle 
diese Kandidaten erhielten ein stan-
dardisiertes Absageschreiben. Das sind 
30.000 verpasste Chancen, eine Basis 
für eine mögliche spätere Interaktion zu 
schaffen. Darüber hinaus haben wir fest-

„30.000 verpasste Chancen“
gestellt, dass 80 Prozent der Besucher 
unserer Karrierewebseite abgesprun-
gen sind. Die große Mehrheit der Kan-
didaten, die vielleicht tolle Fähigkeiten 
haben oder genau in unsere Kultur hin-
einpassen, konnte zum Zeitpunkt ihres 
Besuchs keine passende Ausschreibung 
finden – und verirrt sich wahrscheinlich 
kein zweites Mal mehr dorthin.

Indem wir uns von den Stellenan-
zeigen verabschieden, wollen wir im 
Einstellungsprozess mehr Wert auf die 
Beziehungen zu den Kandidaten legen 

Geeignete Bewerber finden ohne 
Stellenanzeigen? Das ist eine in-
teressante Idee und für bestimm-

te Stellen sicher sinnvoll. Auch wir setzen 
neben den Stellenanzeigen natürlich auf 
Direktansprache, Rekrutierungsveran-
staltungen, Bindungsprogramme und 
Initiativbewerbungen. Wir werden unse-
re offenen Positionen trotzdem weiterhin 
ausschreiben. Das hat mehrere Gründe: 
Erstens haben wir viele Stellen, die Be-

sen nach Stellen, nicht auf der Webseite 
von Unternehmen. So haben sie alle ver-
fügbaren Stellen auf einen Blick – ist die 
BASF hier nicht vertreten, bewerben sich 
die Kandidaten höchstwahrscheinlich 
bei der Konkurrenz, weil es einfacher ist. 
Zudem möchten wir bei Bewerbern auch 
keine falschen Erwartungen wecken. Je-
der sollte wissen, ob er für eine Position 
wirklich geeignet ist und ob es diese Po-
sition gibt, bevor er sich bewirbt. Einen 
Alternativcheck, das heißt die Bewer-
bung des Kandidaten auch auf andere 
Stellen abgleichen, machen wir sowieso. 
Es geht also niemandem eine Chance 

„Wer die besten Mitarbeiter möchte, 
muss den Kandidaten Service bieten“

werber auf den ersten Blick nicht bei uns 
erwarten würden. Wer denkt denn bei 
einem Chemieunternehmen an Köche, 
Anwälte oder Maurer? Kandidaten für 
diese Stellen  würden sich meist nicht 
initiativ bewerben. 

Zweitens müssen Großunternehmen, 
wenn sie die besten Mitarbeiter wollen, 
natürlich auch einen gewissen Service 
für Kandidaten bieten. Gerade Studenten 
oder Absolventen suchen eher in Jobbör-

KELLY WOLSKE ist Senior Trainer beim 
Online-Versandhändler Zappos.
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ANNA-REBECCA EGLI ist für die europä-
ische Rekrutierung beim Chemiekonzern 
BASF SE verantwortlich.  

und weniger auf Transaktionen, was  
auch besser zu unserer Unternehmens-
kultur passt. Dafür haben wir ein sozi-
ales Netzwerk für künftige Mitarbeiter 
eingeführt, die sogenannte „Zappos In-
siders Community“. So können wir lang-
fristig mit Kandidaten Kontakt pflegen, 
die sich für Zappos interessieren und die 
auch für uns interessant sind.

Wie funktioniert das? Anstatt sich auf 
eine bestimmte Stellenausschreibung 
zu bewerben, kann der Kandidat ein „In-
sider“ eines bestimmten Geschäftsbe-
reichs werden. Diese „Insider“ erhalten 
einen umfassenden Zugang zu Inhalten, 

können mit den Recruitern und den 
Teams in Kontakt treten und bleiben so 
auf dem Laufenden. Wenn es dann eine 
offene Stelle gibt, berücksichtigen wir 
die „Insider“ bevorzugt. Die Kandidaten 
selbst können im Netzwerk sehen, wel-
che Zappos-Mitarbeiter sie kennen, und 
diese um eine Referenz bitten. Die Mitar-
beiter haben wiederum die Möglichkeit, 
mit den „Insidern“ zu interagieren, etwa 
über Twitter, Linkedin und andere Platt-
formen, sowie bei Veranstaltungen. 

Unsere Recruiter fungieren dabei 
letztlich als Botschafter, die die „Insider“ 
ins Unternehmen einführen. Anstatt al-

so Stellenanzeigen auf Jobbörsen zu ver-
öffentlichen und zahllose Lebensläufe zu 
lesen, lernen wir unsere Kandidaten als 
Menschen kennen und können sie bes-
ser den Teams zuordnen. Wird eine Stel-
le vakant, stehen Kandidaten aus dem 
Netzwerk bereit, die wir vorher schon 
geprüft haben und sofort zum Interview 
vorschlagen können. Dieser Ansatz zahlt 
auch auf die „Candidate Experience“ ein: 
Unser Recruitingmodell ist sehr transpa-
rent und zugänglich – und unterstützt 
unser übergeordnetes Ziel, den Bewer-
berprozess für die künftigen Mitarbeiter 
zu einem „Wow“-Erlebnis zu machen.   

verloren – aber es werden auch keine 
unrealistischen Erwartungen geweckt.

Drittens sind Stellenanzeigen auch ein 
Zeichen von Transparenz. Wir schreiben 
alle Stellen aus und alle Bewerber durch-
laufen einen standardisierten Prozess. 
So stellen wir nicht nur sicher, dass wir 
die besten Kandidaten finden, sondern 
geben diesen auch einen offenen Ein-
blick in unseren Stellenmarkt. Ist ein 
Bewerber nicht geeignet, bekommt er 
zeitnah eine Absage und wird nicht in 
der Schwebe gehalten. Dies ist nur mit 
klassischen Stellenanzeigen und einem 
klaren Bewerbungsprozess möglich.

Trotzdem gilt natürlich auch für uns: 
Angesichts des Wettbewerbs um Talen-
te ist es wichtig, aus der Masse heraus-
zustechen und zu zeigen, wieso wir ein 
attraktives Unternehmen sind. Nur die 
wichtigsten Informationen zusammen-
zufassen und die Anzeige online zu 
stellen, wird in Zukunft nicht mehr bei 
allen offenen Positionen ausreichen. Wir 
haben 2013 begonnen, Videostellenan-
zeigen zu schalten. Momentan arbeiten 
wir daran, die Stellenanzeigen auf der 
BASF-Internetseite besser darzustellen. 
Unsere Strategie ist also: Stellenanzei-
gen: Ja! Aber bitte mit Charakter. 

JA, NEIN ODER   JEIN? REDAKTION@PERSONALMAGAZIN.DE

DEBATTE. Der US-amerikanische Online-Versand-
händler Zappos verzichtet seit Kurzem komplett auf 
Stellenanzeigen, um keine potenziellen Talente zu 
verlieren. Der Chemiekonzern BASF hält dagegen: 
Stellenanzeigen stehen dort für guten Service, Trans-
parenz und Fairness gegenüber den Bewerbern.

Contra
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Es gibt einige HR-Themen, bei denen Personaler sich technisches Wissen aneignen 
müssen, um bei den aktuellen Standards mitzuhalten. In den folgenden Ausgaben 
erhalten Sie Tipps für technische Kniffe im Personalmarketing und Recruiting.

Active Sourcing: Wer nicht versteht, wie Social Networks und Online-Communities auf-
gebaut sind und wie Suchmaschinen arbeiten, kann sie nicht systematisch nach Profilen 
potenzieller Kandidaten durchsuchen.

Karriere-Webseiten: Wer nicht versteht, mit welchen technischen Anforderungen eine 
gute „Candidate Experience“ verbunden ist und wie sich die Wahl des Content-Manage-
ment-Systems und die Einbindung der Stellen auf die Positionierung von Stellenangebo-
ten bei Google auswirkt (HR-SEO), verliert über Jahre Bewerber an die Konkurrenz.

Online-Personalmarketing: Wer versteht, wie sich Bewerber mithilfe von Job-Aggrega-
toren gezielt auf die eigene Karriereseite lenken lassen, wird unabhängiger von den gro-
ßen Jobbörsen-Anbietern und steigert ohne Mehraufwand die eigene Budgeteffektivität.

HR-Controlling: Wer zuverlässig überwachen kann, woher seine Bewerber kommen und 
wie sie sich auf der Karriereseite verhalten, kann Einfluss auf die Zahl und Qualität der 
Bewerbungen nehmen. 

Wo Technikwissen erfolgskritisch ist

PRAXISBEISPIELÜBERBLICK

In Agenturkreisen und unter IT-
Dienstleistern wird hinter vorge-
haltener Hand immer wieder die 
fehlende Internet- und  IT-Affinität 

der HR-Branche beklagt. In letzter Zeit 
wird diese Kritik zunehmend lauter. 
Ein Teilnehmer des diesjährigen „HR 
Barcamps“ sagte in einer Session dann 
auch ganz unverblümt: „Wir als Agentur 
würden uns wünschen, dass Personaler 
mehr Ahnung haben.“ 

In Personalerohren klingt das natür-
lich wie eine harsche Pauschalkritik –  
genauso ungerecht wie übertrieben. 
Warum muss HR Ahnung von IT und 
Internet haben? Dafür gibt es schließ-
lich IT-Kollegen, Agenturen und Soft-
ware-Dienstleister, so die Überzeugung. 
Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt 
sich die Kritik als berechtigter Verbes-
serungsvorschlag mit wegweisenden 
Folgen für das Kompetenzprofil von Per-
sonalmarketing-Verantwortlichen. 

Wo viele IT-Fäden zusammenlaufen 

Haupttreiber der Forderung nach mehr 
IT-Verständnis ist der Bedeutungszu-
wachs, den das Internet als Recruiting-
kanal erlangt hat. Karrierewebseiten 
haben sich zur zentralen Schnittstelle 
für Employer Branding, Personalmar-
keting und Bewerberverwaltung entwi-
ckelt. Hier treffen interne HR-Prozesse, 
Bewerbermanagementsysteme und Per-
sonalmarketingtools auf die gestiege-
nen Erwartungen und sich schnell än-
dernden Nutzungsgewohnheiten einer 
selbstbewussten Bewerbergeneration.

Von Jan Kirchner Wer sorgt nun dafür, dass das Zusam-
menspiel der Systeme funktioniert und 
den Erwartungen der Bewerber und Per-
sonaler gerecht wird? Die IT-Abteilung, 
deren Hauptinteresse einer leicht zu 
pflegenden IT-System-Landschaft gilt? 
Der Anbieter von Bewerberverwaltungs-
Software, für den Personalmarketing nur 
ein Randthema ist? Die Kreativagentur, 
die eine neue Employer-Branding-Kam-
pagne entworfen hat? In einem so kom-
plexen Umfeld verschiedener Systeme 
und Projektbeteiligter führen nur eine 
ganzheitliche Betrachtung und das ge-
meinschaftliche Zusammenwirken aller 

Beteiligten zum Erfolg. Der Schlüssel ist 
eine kenntnisreiche Projektsteuerung, 
die um die technischen Fallstricke des 
Projekts weiß und die zur Lösung tech-
nischer Detailprobleme engagierte in-
terne und externe Partner koordiniert. 
Dabei wahrt sie den Überblick über das 
große Ganze und optimiert das Ergebnis 
stetig weiter. Diese Projektsteuerung ge-
hört künftig zum zentralen Aufgabenfeld 
der Personalabteilung. Die zunehmende 
Zahl von Stellenausschreibungen im Be-
reich HR-IT und Online-Personalmarke-
ting zeigen auch, dass diese Erkenntnis 
langsam im Markt ankommt.

Etwas IT-affiner, bitte!
SERIE. Für den Erfolg im Recruiting sind Technikkenntnisse unerlässlich – erst recht 
im Mobile Recruiting. Doch viele Personaler schrecken vor IT-Themen zurück.
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Welche gravierenden Folgen das feh-
lende Bewusstsein für technische Zu-
sammenhänge und Trends nach sich 
zieht, zeigt die Analyse der Karriereweb-
seiten von 160 in Dax, M-Dax, Tec-Dax 
und S-Dax gelisteten Unternehmen für 
unsere „Mobile Recruiting Studie 2014“: 
Mit 40 Millionen Smartphones und 25 
Millionen Tablets ist die mobile Webnut-
zung in der Mitte der deutschen Arbeits-
gesellschaft angekommen. Ein Viertel 
aller mobilen Google-Nutzer suchte ver-
gangenes Jahr nach neuen beruflichen 
Herausforderungen. Als Folge dieser 
Entwicklung liegt der Anteil mobiler Be-
sucher auf Karriereseiten über nahezu 
alle Branchen hinweg im Bereich zwi-
schen 15 und 25 Prozent.  

Umso verwunderlicher ist es, dass 
vier von fünf Karriereseiten nicht für 
den mobilen Zugriff bereit sind. Bezieht 
man den Bewerbungsprozess in die Be-
trachtung der mobilen „Candidate Expe-
rience“ mit ein, ist nicht einmal jedes 
zehnte Unternehmen in der Lage, das In-
teresse mobiler Stellensuchender zu nut-
zen und in Bewerbungen zu verwandeln. 

Unsere Studienergebnisse belegen zu-
dem, dass lediglich 22 Prozent über eine 
mobiloptimierte Karriereseite verfügen. 
Im Dax-Segment fällt der Wert mit 50 
Prozent etwas besser aus, aber auch dort 
ist jedes zweite Unternehmen nicht in 
der Lage, den Wunsch nach mobil ver-
fügbaren Informationen zu bedienen. 
Bei der Untersuchung der Jobbörsen der 
Unternehmen werden lediglich noch 18 
Prozent den Bedürfnissen mobiler Stel-
lensuchender gerecht. 

Diese Diskrepanz zwischen der Mobil-
optimierung der Karriereseiten und der 
Jobbörsen, die ja ein selbstverständlicher 
Bestandteil der Karriereseite sind,  wirft 
die Frage auf, wieso Unternehmen sich 
die Mühe machen, ihre Informationen 
für mobile Geräte zu optimieren, dabei 
aber den für das Recruiting entschei-
denden Schritt der Jobsuche ignorieren. 
Noch deutlicher wird diese mangelnde 
Konsequenz, wenn man im Rahmen 
einer ganzheitlichen Betrachtung auch 
den Bewerbungsprozess in die Analyse 
der mobilen „Candidate Experience“ 
einbezieht. Denn die Möglichkeit, die 
Stellensuche mit einer mobilen (Vor-)Be-
werbung zu einem sinnvollen Abschluss 
zu bringen, bieten lediglich sechs Pro-
zent der Unternehmen an. 

Es hapert er an der Schnittstelle  

Bei genauerem Hinsehen liegt die Quel-
le des Übels häufig darin, dass Karrie-
reseiten ein Zusammenspiel verschie-
dener Systeme sind. Denn während das 
Informationsangebot der Karriereseite 
in der Regel über ein Content-Manage-
ment-System gepflegt wird, sind die 
Jobbörse und das Bewerbungsformular 
häufig Teil des Bewerbermanagement-
systems, über das meist auch die Stel-
len eingepflegt werden. Und an dieser 
Schnittstelle entsteht das Problem. 
Denn sie ist nicht nur eine System-, son-
dern auch eine Dienstleister-Schnittstel-
le. Und während die in Marketingfragen 
normalerweise parkettsicheren Digital-
agenturen um die Ansprüche mobiler 
Webnutzer wissen, trifft dies auf die 

verwaltungsorientierteren Systeman-
bieter leider noch allzu häufig nicht zu. 
Da deren Jobbörsen und Bewerbungs-
formulare als Teil des gebuchten Pakets 
zwar nicht mobiloptimiert, aber bezahlt 
sind, werden sie trotz ihrer Kontra-
produktivität eingesetzt.

Abgesehen von den Imagekratzern,  
die eine mobil nicht nutzbare Kar-
riereseite in der Arbeitgebermarke 
hinterlässt, hat sie auch handfeste wirt-
schaftliche Folgen. Denn sie vergrätzt 
potenzielle Bewerber, die das Unterneh-
men mittels Online-Personalmarketing 
oder Recruiting-Event gerade unter nicht 
unerheblichem Budgeteinsatz motiviert 
hat, sich zu bewerben. Der so entstehen-
de Schaden steigt schnell auf über Tau-
sende Euro.

Drei Schritte für einen großen Sprung 

Um einen solchen Schaden zu vermei-
den, sollten Sie die Karriereseite Ihres 
Unternehmens anhand von drei einfa-
chen Fragen auf ihre Mobiltauglichkeit 
hin prüfen – ohne sich von zu viel IT-Be-
griffen abschrecken lassen zu müssen.
• Erster Schritt: Sind die Informatio-
nen der Karriereseite auf Smartphones 
und Tablets ohne Zoomen lesbar? Nicht 
sofort lesbare Infos veranlassen Kandi-
daten, die Seite schnell zu verlassen.
• Zweiter Schritt: Ist auch die Jobbör-
se per Smartphone mit wenigen Klicks 
schnell zu finden und  leicht bedienbar?
• Dritter Schritt: Können stellen-
interessierte Bewerber eine mobile 
(Vor-)Bewerbung ohne aufwendige Da-
teneingabe abschicken?

Diese drei Fragen lassen sich ganz ein-
fach beantworten – durch Ausprobieren 
mit dem eigenen Smartphone. Müssen 
Sie danach eine der Fragen mit einem 
Nein beantworten, sollten Sie schnell 
handeln. 
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Die mobiloptimierte Karriereseite von 
Fresenius kann als Vorbild dienen.

JAN KIRCHNER ist  
Geschäftsführer der Digital-
agentur Wollmilchsau GmbH.
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Kodex für seriöses 
Headhunting

Der Bundesverband der Personalma-
nager (BPM) will einen Kodex für gu-
tes Headhunting entwickeln. Ziel sei, 

so BPM-Vorstand Joachim Sauer, Personaler 
bei der Auswahl seriöser Personalvermittler 
zu unterstützen, weil es zu viele schwarze 
Schafe unter den sogenannten Headhuntern 
gebe. Zugleich solle der Kodex Headhuntern 
als Richtschnur für integres Verhalten die-
nen, um negative Folgen durch Fehlbeset-
zungen zu vermeiden.

Im Bereich der Personalvermittlung über 
Headhunter existieren noch keine aner-
kannten Maßstäbe, auch ist die Berufsbe-
zeichnung  des Headhunters nicht geschützt.  
Nach einer Studie des BDU waren 2013 in 
Deutschland rund 5.800 Personalberater als 
Headhunter mit der Suche und Auswahl von 
Fach- und Führungskräften beschäftigt. 

Diskrepanz Innovation und Orientierung an der Wertschätzung und persönlichen Entwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften 
sind für über 90 Prozent der Führungskräfte die wichtigsten Werte – das zeigt eine Studie der Wertekommission „Initiative Werte Bewusste 
Führung e.V.“. Dass diese Werte im Unternehmen gelebt werden, konnte allerdings nicht einmal die Hälfte der Befragten bestätigen. 

Wechselwilligkeit Arbeitszufriedenheit alleine ist noch kein Bindungsfaktor, das zeigt eine Studie von Randstad. Obwohl gut zwei 
Drittel aller Arbeitnehmer angeben, mit den aktuellen Arbeitsbedingungen zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein, würden 71 Prozent 
trotzdem ihren Arbeitgeber wechseln, wenn sie im neuen Arbeitsverhältnis mehr Geld verdienen könnten. 

Restrukturierung Von 400 CFOs aus dem deutschsprachigen Raum geben ganze 90 Prozent an, dass sie ihre Finanz- und Rechnungs-
wesenabteilung umstrukturieren wollen. Gründe sind Expansionspläne, Fusionen und Erweiterungen des Leistungsportfolios. Die Daten 
beruhen auf der aktuellen Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half.

NEWS DES MONATS

+++  Aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++

Versorgung auf zwei Säulen

NACHGEDACHT

Beiträge zur betrieblichen Kranken-
versicherung (bKV) müssen seit dem  
1. Januar 2014 in der Lohnabrechnung 
der Arbeitnehmer voll versteuert wer-
den, überdies fallen Abgaben für die 
Sozialversicherung an.  
Auf www.haufe.de/personal fordert 
Christian Molt, Vorstand der Allianz 
Privaten Krankenversicherung, eine 
einheitliche und günstigere Regelung. 
Zwar erwartet er eine stabile Nachfrage 
nach der bKV, doch gerade weil diese 
ein wichtiges und zukunftsweisendes 
sozialpolitisches Instrument darstelle, 
sei Unterstützung durch den Gesetzge-
ber geboten. Wolle die Politik für mehr 
Menschen eine zusätzliche Absicherung 
in wichtigen Gesundheitsleistungen 
ermöglichen, sei es sinnvoll, bKV-Bei-
träge steuerlich zu begünstigen und die 
bkV neben der bAV als zweite Säule der 
betrieblichen Vorsorge aufzubauen. Eine 
in der Summe begrenzte Steuer- und 
SV-Freiheit im Rahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung ist für 
Molt dabei ebenso vorstellbar wie eine 
Pauschalversteuerung: „Weshalb sollen 
Tankgutscheine oder eine Betriebsfeier 
steuerlich begünstigt sein, die betriebli-
che Krankenversicherung jedoch nicht?“ 

BPM-Vorstand Joachim 
Sauer will Qualitäts-
standards für Personal-
vermittler.
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Burnout aktiv vermeiden 

Unterstützung im betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement verspricht 
ein neues Angebot der Haufe 

Gruppe. Die Online-Datenbank „Haufe Ge-
sundheitsmanagement – Unternehmen 
stressfest machen“ kann vier Wochen 
kosten los getestet werden und richtet sich 
an Führungskräfte, Personalabteilungen 

und Fachkräfte für Arbeitsschutz, die kon-
krete Maßnahmen zur Resilienzstärkung im 
Unternehmen planen. Fachinformationen 
zum Stressmanagement und Arbeitshilfen 
für Maßnahmen zur Verringerung psychi-
scher Belastungen werden ergänzt durch 
Onlineseminare, die entweder live oder als 
Aufzeichnung genutzt werden können.

Sage Deutschland GmbH  
übernimmt Exact Lohn 

Die Sage Group hat eine Vereinbarung über den Kauf der Exact 
Software Deutschland GmbH („Exact Lohn“) unterschrieben. 
Durch den Erwerb der deutschen Lohnabrechnungssparte 

von Exact will Sage das eigene Geschäftsfeld der Lohn- und Gehalts-
abrechnungslösungen in Deutschland maßgeblich erweitern. Der 
Kauf soll im dritten Quartal 2014 abgeschlossen sein. Damit liegt Sa-
ge, in Deutschland vertreten durch die  deutsche Tochtergesellschaft 
Sage Software GmbH, nach Einschätzungen des Analystenhauses 
PAC auf Platz zwei aller Lohnabrechnungsanbieter im deutschen 
Markt. Platz eins belegt die Lexware GmbH. www.sage.de   

Workvoices geht zu 
Viadesk

Viadesk, Anbieter eines cloudbasierten 
Social Intranets mit integrierten Funktio-
nen zur Online-Zusammenarbeit, hat das 

international tätige Enterprise Social Network 
Workvoices übernommen. Mit der Übernahme 
sollen Expertise und Know-how beider Unter-
nehmen in die Weiterentwicklung von Viadesk 
einfließen und dessen Position am Markt stärken. 
Kunden von Workvoices können voraussichtlich 
ab September Viadesk nutzen.  www.viadesk.de  

Regelmäßige Entspannungsübungen 
können Stress vorbeugen.
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Leistungsstarke und leistungsge-
rechte Vergütungssysteme stär-
ken die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen. Betriebliche 

Benefits sind heute Teil dieser Vergü-
tungssysteme, sie sind monetär mess-
bar und motivieren durch intelligenten 
Einsatz. Vorsorge-Benefits dienen dem 
Aufbau von Vertrauen, Rückhalt und Si-
cherheit beim Arbeitnehmer und zeigen 
dem Mitarbeiter gleichzeitig, dass das 
Unternehmen bereit ist, soziale Verant-
wortung für seine Belegschaft zu über-
nehmen. Dazu gehören insbesondere die 

Von Roland Kuhnert  betrieblichen Versicherungen wie bAV, 
die Unfallversicherung und seit einiger 
Zeit die bKV (Betriebliche Krankenversi-
cherung). In unserem Beitrag beleuchten 
wir Beispiele und Gestaltungsmöglich-
keiten von reinen Risikoversicherungen 
der Bereiche Lebens-, Kranken- und 
Sachversicherungen und gehen dann auf 
einige Punkte der Renten- und Berufsun-
fähigkeitsversicherung im Rahmen der 
bAV ein.

Vorbereitung und Aufgaben für HR 

Bei der Auswahl und betrieblichen Um-
setzung von Zusatzversicherungen muss 
der HR-Bereich tief in die Materie ein-

steigen. Zunächst ist zu klären, welche 
Versicherungen für die Potenzialträger 
notwendig und welche Versicherungslö-
sungen als Benefits geeignet sind.  Ne-
ben Kenntnissen in den einschlägigen 
Rechtsgebieten (Versicherungs- und 
Betriebsrentenrecht, Arbeits-, Steuer-, 
Sozialversicherungsrecht)  sind hier 
auch betriebswirtschaftliche Kenntnis-
se sowie Produkt-, Markt- und Vertrags-
Know-how, gegebenenfalls über externe 
Spezialisten, gefragt. Auch die Finan-
zierung der Vorsorge-Benefits in Zeiten 
von Kostenminimierung sowie der Pro-
jektplan und die Projektsteuerung zur 
Einführung der Vorsorgemöglichkeiten 
müssen im Vorfeld geklärt sein. 

Versicherungslösungen am Bedürfnis 
des Betriebs ausrichten  

Mithilfe von maßgeschneiderten Ver-
sicherungslösungen ist es möglich 
Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen, 
die durch ihre berufliche Tätigkeit 
höhere Risiken tragen, gezielt abzusi-
chern. Vertriebskollegen, Berater oder 
Servicemitarbeiter zum Beispiel sind 
in der Regel zu 50 bis 90 Prozent im 
Außen dienst tätig und somit einem 
Verkehrs unfallrisiko wesentlich stärker 
ausgesetzt als ein Verwaltungsmitar-
beiter, bei dem eher Augen und Rücken 
durch die Arbeit am PC belastet sind.  
So wäre der Bedarf eines im Außen-
dienst arbeitenden Mitarbeiters eine 
umfangreiche Absicherung bei Unfällen 
oder im Todesfall. Der Bedarf der ande-
ren Gruppe der Verwaltungsmitarbeiter 
liegt eher bei einer betrieblichen Kran-
kenzusatzversicherung, einer Pflegever-

Mitarbeiter gut abgesichert 
ÜBERBLICK. Altersversorgung, Unfall- und Krankenversicherung – wer Mitarbeiter  
absichern will, hat die Qual der Wahl. Wir zeigen, was sich für beide Seiten lohnt. 

Regelmäßige Vorsorge-
untersuchungen liegen 
auch im Interesse des 
Arbeitgebers.  
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sicherung oder einer Versicherung 
bei schweren Krankheiten. 

Eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung ist heute zu eine der wichtigsten 
Versicherungen, da die Leistungen 
der gesetzlichen Sozialversicherung 
immer weiter gekürzt wurden und 
werden. Für Mitarbeiter mit Familie, 
Immobiliendarlehen oder anderen 
finanziellen Verpflichtungen ist die 
Berufsunfähigkeitsversicherung da-
her fast unverzichtbar. 

Ein Berufseinsteiger macht sich 
über die Finanzierbarkeit seiner 
Berufsunfähigkeit (BU) oder Alters-
versorgung (AV) Gedanken. Für ihn 
wäre es komfortabel, wenn er un-
kompliziert, schnell und sehr gün-
stig seine private Haftpflicht- und 
KFZ-Versicherung über ein Firmen-
Onlinetool buchen könnte. Braucht 

er doch weitere Hilfe, reserviert er 
einen Beratungstermin vor Ort. 

Ein ins Ausland entsendeter Mit-
arbeiter (Expat) erwartet vom Unter-
nehmen ein „Full Service Package“ 
an Absicherung und Unterstütung 
im Krankheitsfall, auch für seine 
Familie, die den Weg auf einen an-
deren Kontinent oder in eine andere 
Kulturwelt mitgehen soll. 

Ein Manager dagegen verantwortet 
sensible Themen wie Datenschutz, 
Steuer-, Produkt- und Vermögens-
schäden teilweise sogar persönlich. 
Muss er hohe Ansprüche Dritter ab-
wehren oder gerät er in anhaltend 
kritische Umsatzphasen und wird 
infolgedessen mit Insolvenzfragen 
konfrontiert, könnten schnell straf-
rechtliche Vorwürfe, gegebenenfalls 
auch unberechtigt, aufkommen. In 

41

VORSORGELÖSUNGEN

Die Tabelle zeigt erste Lösungsansätze für Versicherungsmöglichkeiten in verschie-
denen Bedarfssituationen.

Bedarfssituation Versicherungsmöglichkeit

Absicherung von häufigen Reisetätigkeiten Reiseversicherungen

Diverse Management-Verantwortungsbe-
reiche

internationale Haftpflicht- und Rechts-
schutzkonzepte

Längerer oder vollständiger Ausfall einer 
Führungskraft

Key-Person-Konzepte

Zahlungsverpflichtungen aus Arbeitsverträ-
gen bei länger andauernder Krankheit

Manager-Gehaltsfortzahlung  

Altersversorgung (AV) attraktive Kollektivverträge, leistungsstarke 
Tarife bonitätsstarker Gesellschaften

Berufsunfähigkeit (BU) erstklassige Bedingungswerke, Gruppen-
verträge mit Dienstobliegenheitserklärun-
gen, passgenaue Berufsgruppendefinition 
und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Entsendungen Expat Services und Vorsorgepakete

Zusätzlicher Krankenversicherungsschutz BKV-Module ohne Gesundheitsprüfung, 
ergänzend zur GKV

Zusätzlicher Krankenversicherungsschutz Individueller privater Vorsorgebedarf: pri-
vate Versicherungen über das Online-Bene-
fit-Portal, der Arbeitgeber stellt attraktive 
Rahmenverträge und Beratungsleistung zur 
Verfügung
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diesem Falle sollte sich das Unterneh-
men, aber auch der Manager erstklas-
sige juristische Beratung leisten können. 
Der Anspruch auf Sicherheit und Schutz 
seiner Privatsphäre scheint berechtigt. 

Gestaltungsparameter betrieblicher 
Zusatzversicherungen

Grundsätzlich ist man in der Ausgestal-
tung von Vorsorge-Benefits frei, sodass 
bedarfsgerechte Pakete geschnürt wer-
den können. Benefit-Bausteine werden 
möglichst steuer- und sozialversiche-
rungsfrei, als sogenannte Netto-Benefits 
genutzt. Zu beachten sind steuerliche 
Effekte (unter anderem Betriebsausga-
beneffekte, geldwerte Vorteile, indivi-
duelle oder pauschale Lohnsteuern und 
ähnliche) und sozialversicherungsrecht-
liche Auswirkungen. 

Bei der Gestaltung des Vertrags sind 
Versicherungsrahmenverträge, spe-
zifisch zugeschnittene Angebote oder 
bedarfsgerechte Deckungskonzepte mit 
dem Versicherer verhandelbar. Welches 
Konzept das günstigste und sinnvollste 
ist, ist meist abhängig von der Mitar-
beiterzahl, der Branche, der Tätigkeit, 
der (inter-)nationalen Ausrichtung und 
Ähnlichem. Als Finanzierungsformen 
kommen sowohl die Finanzierung durch 
den Arbeitgeber wie auch die alleinige 
Übernahme der Beiträge durch den 
Arbeitnehmer oder auch eine Misch-
finanzierung, bei der der Arbeitgeber 
Zuschüsse zur Finanzierung des Arbeit-
nehmers leistet, infrage. 

Praxis: Absicherung einer Schlüssel-
person (Key-Person-Absicherung)

Im Falle einer Key-Person-Absicherung 
versichert der Arbeitgeber den Unfall, 
die schwere Krankheit und den Todesfall 
einer oder mehrerer Schlüsselpersonen 
(Key Person), zum Beispiel Geschäfts-
führer. Es wird zuvor vereinbart, ob die 
Leistung aus dem Versicherungsvertrag  
dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitge-
ber zustehen soll. Soll die Leistung dem 
Arbeitnehmer zustehen, ist sie auch 
durch ihn beziehungsweise seine An-

Situation vor einer Gehaltsumwandlung zur Berufsunfähgkeitsversicherung (BU)

Bruttoeinkommen 2.500,00 Euro

Lohnsteuer + Solidaritätszuschlag + Kirchensteuer 376,98 Euro

Sozialversicherung 504,38 Euro

Nettoeinkommen 1.618,64 Euro

Situation nach einer BU-Gehaltsumwandlung von 55,00 Euro im Monat

Bruttoeinkommen 2.500,00 Euro

Entgeltumwandlung 55,00 Euro

Lohnsteuer + Solidaritätszuschlag + Kirchensteuer 361,24 Euro

Sozialversicherung 493,28 Euro

Nettoeinkommen 1.590,48 Euro

Aufwand netto:
„Förderquote“ 48,8 Prozent

28,16 Euro

BEISPIELRECHNUNG 

QUELLE: ROLAND KUHNERT & KOLLEGEN GMBH & CO. KG, 2014 

Das Berechnungsbeispiel zeigt, wie mit einer Nettogehaltseinbuße von 28,16 Euro 
monatlich 55 Euro über eine Entgeltumwandlung zur Berufsunfähigkeitsversicherung 
beigetragen werden können. Dabei gelten folgende Grundannahmen: Arbeitnehmer, 
Steuerklasse I/0, Monatsbeitrag 55 Euro, Einkommen 2.500 Euro, Eintrittsalter 30 Jahre, 
Berufsgruppe A, Endalter 63 Jahre, Berufsunfähigkeitsrente 1.500 Euro monatlich.  
Im Falle einer Berufsunfähigkeit wird die Leistung versteuert und verbeitragt, jedoch 
mit weit geringeren Sätzen als die Ersparnisse in der Beitragsphase. 

Fünf Schritte müssen gegangen werden auf dem Weg zur Einführung und Umsetzung 
eines betrieblichen Vorsorgekonzepts als Vorsorge-Benefit. 

•  Schritt eins: Einrichten eines Benefit-Audits  
Ausgangssituation klären, Meinungsbildung ermöglichen, Zielsetzung klären, gegebe-
nenfalls Unterstützung durch externen Dienstleister einholen, der Fachkenntnisse in al-
len versicherungsrelevanten, steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen 
Fragestellungen besitzt, eine bewährte Vorgehensweise und objektive Validierung 
vornimmt und maximalen Beratungsinput liefert

•  Schritt zwei: Erstellung der Konzeption  
beinhaltet Produktresearch, Vertragsgestaltung, Formularwesen, Prozessmanagement

•  Schritt drei: Kommunikation 
Weitergabe an interne Schnittstellen, Aufsetzen eines innerbetrieblichen Marketings 
unter anderem über Benefit- oder Vorsorge-Portale, externe Kommunikation zum 
Beispiel durch Benefitbewertung über das Arbeitgeberbewertungsportal Kununu 

• Schritt vier: Implementierung und Projekt-Durchführung 

•  Schritt fünf: Nachhalten und gegebenenfalls nachjustieren  
durch Verwaltung, Betreuung, Kontrolle und Einholen von Mitarbeiter-Feedback 

Vorgehensweise zur Implementierung 

LEITFADEN
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gehörigen zu versteuern. Steht die Leis-
tung dem Arbeitgeber zu, vereinnahmt 
dieser die Leistung als Betriebseinnah-
me und verwendet sie beispielsweise 
für die schnelle und kostenintensive 
Beschaffung eines Interim-Managers. 
In beiden Fällen ist die Beitragszahlung 
eine Betriebsausgabe.

Aufgaben von HR bei der Einführung 
einer betrieblichen Altersversorgung 

Der Bedarf, zusätzliches Kapital fürs 
Alter aufzubauen, war noch nie so groß 
wie heute. Auch deshalb stellt die bAV 
mit Bezug auf Rendite und Sicherheit 
gerade in Zeiten von Niedrigzinsphasen 
eine große Chance für den Arbeitgeber 
dar. Effizient und erfolgreich wird es 
für den Arbeitnehmer dann, wenn die 
Systematik, aber auch die Beratungs-
qualität stimmen, also wenn Mitarbeiter 
in Einzelgesprächen von qualifizierten 
bAV-Fachberatern beraten werden. Man 
sollte darauf achten, keine Produktver-
käufer, Versicherungsausschließlich-
keitsvertreter oder Generalagenturen 
zur Beratung heranzuziehen. Diese 
kennen das hauseigene Produkt, meis-
tens jedoch nicht die Konkurrenztarife, 
beziehungsweise dürfen diese nicht an-
bieten. Es besteht das Risiko, dass der 
Arbeitnehmer nicht das optimale Markt-
angebot für seine individuellen Bedürf-
nisse erhält. Eine Versicherung sollte 
Risiken eliminieren und nicht aufbauen.

Zu einer guten Beratung gehören 
unter anderem bestehende Versiche-
rungsverträge und die Bewertung des 
derzeitigen und künftigen Lohnniveaus 
sowie der Lebenssituation. Werden da-
nach die Versorgungslücken, Steuer- 
und Sozialversicherungseffekte richtig 
berechnet, sollte eine gute Empfehlung 
frei von Produktrestriktionen erfolgen. 

Zu den Aufgaben des HR-Bereichs bei 
der Altersversorgung gehören: 
• Mitarbeiter bedarfsgerechte und si-
chere Konzepte zugänglich machen 
• über Tarifvorschriften, Betriebsver-
einbarungen und betriebsinterne Ver-
sorgungswerke im Bilde sein

• den gesetzlichen Rechtsanspruch 
gewährleisten sowie auf haftungs- und 
rechtssichere Systeme achten, unter an-
derem Gesetzesänderungen im Auge be-
halten, Ergänzungen und Änderungen 
an Schnittstellen vornehmen
• professionelle Beratungsleistung und 
die richtigen Produkte für den Arbeit-
nehmer zur Verfügung stellen 
• auf die optimale Dienstleistung des 
Anbieters achten, die das Unternehmen 
und HR entlasten sollten
• intern mit Betriebsrat, Geschäftsfüh-
rer und Mitarbeitern kommunizieren, 
das interne Unternehmensmarketing 
steuern und die Vorsorge-Benefits für 
das Recruiting nutzen.

Berufsunfähigkeitsversicherung über 
die Entgeltumwandlung

Die Berufsunfähigkeitsversicherung als 
Entgeltumwandlung mit Steuer- und So-
zialversicherungsersparnissen ist ein 
weiteres kleines Benefit, bei welchem 
das Unternehmen selbst keine Kosten 
trägt, da die Beiträge vom Arbeitnehmer 
finanziert werden. 

Der Berufsunfähigkeits-Gruppenver-
trag mit „Dienstobliegenheitserklärung“ 
ermöglicht die schnelle und unkompli-
zierte Versicherbarkeit, vor allem für 
diejenigen, die aus gesundheitlichen 
Gründen heute keinen Berufsunfähig-
keitsschutz mehr erhalten. Mit verein-
fachtem Aufnahmeverfahren entfallen 
Antrags- und Gesundheitsfragen, Arzt-
und Diagnoseabfragen, Kontrollberichte, 
Atteste und Aufforderungen zu Untersu-
chungen. Denn nicht jeder möchte diese 
Fragen offenlegen oder kann sie mit po-
sitivem Ergebnis beantworten. Die Folge: 
Es kommt zu Ablehnungen, Leistungs-
ausschlüssen oder Beitragserhöhungen. 
Der Berufsunfähigkeits-Gruppenvertrag 
löst diese Problematik.

Ist der Gruppenvertrag einge-
richtet, geht es um die wert- und 
nachhaltige Kommunikation an die 
Mitarbeiter. Medien sind hier, wie bei 
der Altersversorgung auch, das Benefit- 
oder Intranet-Portal, Fact Sheets, Folder, 
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Unser Maßstab sind Sie.

Betriebliche Zukunftsvorsorge

bav@fil.com 
www.fidelity.de/institutionelle

Zukunft 
braucht 
Verlässlichkeit.
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Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. Denn 
Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität und Ver- 
lässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeit - 
wertkonto bietet Fidelity Ihnen maßgeschneiderte 
Vorsorgelösungen. Gleichermaßen unterstützen wir  
Sie bei der Umsetzung und Implementierung.  
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt macht, 
auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigstes Erfolgs- 
merkmal: Als unabhängiger Vermögensverwalter  
sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Denn unser Maßstab sind Sie.

Innovative betriebliche
Altersversorgungslösungen

Informationsveranstaltungen, E-Mails, 
Aushänge oder Plakate an Informati-
onspunkten, Kurzvideos und Ähnliches. 
Den inhaltlichen Aufbau, die Gestaltung 
und den Druck dieser Medien über-
nimmt der Dienstleis ter im Rahmen des 
Mandatsvertrags. Sehr hilfreich vor den 
Vertragsverhandlungen mit dem Versi-
cherer kann auch sein, über eine Mitar-
beiterumfrage ein klares Meinungsbild 
aus dem Unternehmen einzuholen. Auf 
diese Weise lässt sich der konkrete Be-
darf im Unternehmen aus Mitarbeiter-
sicht erkennen. 

Als Fazit lässt sich also festhalten: Wer 
künftig im zunehmend umkämpften Ar-
beitnehmermarkt die geeigneten Fach-
kräfte für sein Unternehmen gewinnen, 
binden und entwickeln möchte, inves-
tiert in kleinen Schritten, aber dennoch 
weitsichtig in wirkungsvolle Personal-
instrumente, um letztlich jederzeit über 
ausreichende Ressourcen zu verfügen. 
Denn nur so kann gewährleistet sein, 
dass die Umsatz- und Unternehmenszie-
le erreichbar bleiben. Betriebliche Zu-
satzversicherungen sind hier eine gute 
Chance, Rückhalt und Sicherheit für den 

Arbeitnehmer aufzubauen, was wieder-
um den Arbeitgeber attraktiver machen 
und Vertrauen schaffen kann. Richtig 
aufgesetzt, egal ob als Gesamtkonzept 
oder Einzellösung, können betriebliche 
Benefits eine „Win-Win“-Situation für 
Mitarbeiter, Management, Betriebsrat 
und Gesellschafter erzeugen. 

ROLAND KUHNERT ist 
Geschäftsführer von BBselect, 
Betriebliche Benefits GmbH 
& Co. KG.

Eine betriebliche Krankenversicherung kann 
der Arbeitgeber für alle oder einen Teil 
seiner Mitarbeiter abschließen. Finanziert 
werden die Beiträge wie bei der bAV von 
Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite oder 
als Mischform. 

Umfang des Aufwands 
Der Aufwand für Unternehmen hält sich in 
Grenzen, da sie ihre Mitarbeiter über Listen 
anmelden können und in die Leistungs-
abwicklung zwischen Versicherer und 
Mitarbeiter nicht eingebunden sind. Durch 
die Kollektivbildung werden einheitliche 
Beiträge errechnet. Auch das Sammelinkas-
soverfahren hilft, den Aufwand gering zu 
halten.

Steuerliche Behandlung der Beiträge 
Die Beiträge sowie mögliche Nebenkos-
ten sind den Personalkosten als volle 
Betriebsausgaben zuzurechnen. Für den 
Arbeitnehmer gelten die Beiträge steuerlich 
als Barlohn und werden damit wie eine 
Lohnerhöhung betrachtet. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen ist es jedoch möglich, 
eine recht aufwendige Pauschalversteue-

rung nach § 40 EStG beim Betriebsstätten-
finanzamt zu beantragen. Die Sozialversi-
cherungsabgaben für den Beitragsanteil 
sind lediglich noch zusätzlich zur Pauschal-
versteuerung abzuführen. Eine verbindliche 
Beratung dazu kann allerdings nur eine 
steuerfachkundige Person erbringen.

Vertragliche Umsetzung im Betrieb
Grundsätzlich sollte eine Betriebsverein-
barung abgeschlossen werden. Existiert 
kein Betriebsrat, können Unternehmen die 
betriebliche Krankenversicherung durch ihr 
Weisungsrecht einführen.

Versicherungsinhalte  
Unternehmen können in der Regel aus 
verschiedenen Gesundheitsbausteinen 
individuelle Leistungspakete für ihre Mitar-
beiter schnüren. Dazu gehören zum Beispiel 
Vorsorge, Sehhilfen, Zahnersatz, stationäre 
Leistungen, Auslandsreise oder Krankenta-
gegeld.

Gruppe der Versicherten  
Grundsätzlich können alle gesetzlich ver-
sicherten Mitarbeiter über die betriebliche 

Privatpatientenstatus vom Arbeitgeber 

BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG 

Betriebliche Krankenversicherungen sind neu unter den betrieblichen Versorgungssyste-
men. Michael Haas fasst das Wichtigste, was Personaler dazu wissen sollten, zusammen. 

Krankenversicherung versichert werden, die 
in einem abhängigen Beschäftigungsverhält-
nis angestellt sind. Unternehmen können je-
doch auch nur einzelne Gruppen obligatorisch 
absichern. Dazu müssen unter Beachtung 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes objektive Personengruppen anhand der 
Unternehmensstruktur gebildet werden. 
Familienmitglieder können sich in der 
Regel mit Gesundheitsprüfung ebenfalls 
absichern. Der Arbeitgeber entscheidet bei 
Vertragsbeginn, ob auch den Angehörigen 
Zugang zu den gleichen vergünstigten 
Produkten gewährt werden soll.  
 
Arbeitsunfähigkeit oder -beendigung 
Bei längerer Krankheit, Elternzeit oder 
Pflegezeit können Unternehmen über eine 
Beitragsbefreiung sicherstellen, dass der 
Versicherungsschutz weiterbesteht, auch 
wenn die Lohnzahlung entfällt.
Für Mitarbeiter, die zum Beispiel durch 
Arbeitsplatzwechsel oder Renteneintritt 
ausscheiden, können Unternehmen ein 
Weiterversicherungsrecht im bisher ver-
sicherten Leistungsumfang ohne Gesund-
heitsprüfung vereinbaren.

MICHAEL HAAS 
ist Leiter Exklusiv-
organisation und 
betriebliche Kranken-
versorgung der Axa 
Krankenversicherung.



Unser Maßstab sind Sie.

Betriebliche Zukunftsvorsorge

bav@fil.com 
www.fidelity.de/institutionelle

Zukunft 
braucht 
Verlässlichkeit.
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Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. Denn 
Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität und Ver- 
lässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeit - 
wertkonto bietet Fidelity Ihnen maßgeschneiderte 
Vorsorgelösungen. Gleichermaßen unterstützen wir  
Sie bei der Umsetzung und Implementierung.  
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt macht, 
auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigstes Erfolgs- 
merkmal: Als unabhängiger Vermögensverwalter  
sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Denn unser Maßstab sind Sie.

Innovative betriebliche
Altersversorgungslösungen
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Wer Kunden persönlich 
treffen oder Projekte an-
stoßen möchte, begibt 
sich auf Geschäftsreise. 

Der anschließende Reisekostenabrech-
nungsprozess jedoch ist meist eine eben-
so lästige wie ineffiziente Pflicht. Eine 
aktuelle Studie von Forrester im Auftrag 
von Concur zeigt, dass Mitarbeiter in 80 
Prozent der befragten Unternehmen ihre 
Reisekosten immer noch manuell eintra-
gen. Das ist nicht nur zeitintensiv und 
fehleranfällig, sondern verhindert auch 
notwendige Verbesserungsansätze. Au-
tomatisierte Softwarelösungen zur Rei-
sekostenabrechnung dagegen erlauben 
den Unternehmen Echtzeiteinblicke in 
ihre Daten, um zu sehen, wie sich Aus-
gaben optimieren lassen. Fünf Regeln 
sollten Firmen bei der Einführung eines 
Reisekostensystems allerdings beach-
ten, um die erhofften Effizienz- und Ein-
spareffekte halten zu können.  

Unternehmensbedarf als Richtwert

Ratsam ist eine individuell auf das Un-
ternehmen ausgerichtete und maßge-
schneiderte Lösung. Grundlage hierfür 
ist eine entsprechende Reiserichtlinie, 
die entweder neu eingeführt oder stan-
dardisiert wird. Ratsam ist, bestehende 
oder als Muster übernommene Reise-
richtlinien genau und umfassend zu 
überprüfen und den eigenen Anforde-
rungen anzupassen. Auch Geschäftspro-
zesse und Workflows müssen festgelegt 
und standardisiert werden. Bei ERP-Sys-
temen beinhaltet dies die Standardisie-

Von Manu Kozhuppankutty  

rung der Strategie sowie eine Überprü-
fung der Schnittstellen.

Mitarbeiter einbeziehen

Essenziell ist die Beteiligung und Einbe-
ziehung aller Mitarbeiter und Abteilun-
gen, darunter IT, Buchhaltung, HR und, 
falls vorhanden, Betriebsrat. Hinzu kom-
men Schulungen und Seminare: Zum ei-
nen, damit alle Mitarbeiter wissen, wie 
sie die neue Lösung bedienen können, 
zum anderen, um über neue Gesetze 
und Bestimmungen wie beispielsweise 
die Reisekostenreform zu informieren 
und den Wissenstransfer zu verbessern. 
Sind die wichtigsten Vorgaben im Sys-
tem hinterlegt, verlieren Abrechnung 
und Reformen ihren Schrecken. 

Abläufe transparent definieren 

Im Vorfeld der Implementierung soll-
te das Unternehmen zudem festlegen, 
wie und wo Belege aufbewahrt werden. 
Hinzu kommt die wichtige Absprache 
von Hierarchien und Zuweisungen. Alle 
Beteiligten müssen Bescheid wissen, 
wie das Reporting zu verlaufen hat und 
wer wann welche Freigabe erteilt. Darü-
ber hinaus sollte vorher die sogenannte 
Zahlungsmittelstrategie, also Cash- oder 

Bar-Vorschuss, berücksichtigt werden. 
Auch die Aufteilung der Ländergesell-
schaften muss bedacht sein. Ist ein 
internationaler Rollout geplant, gilt es 
zudem, einen einheitlichen Implemen-
tierungsprozess zu finden, bei dem  auf 
lokale Besonderheiten, Gesetze und 
Richtlinien geachtet werden muss. 

Datensicherheit oberste Priorität 

Die Absicherung und Vertraulichkeit 
persönlicher oder geschäftskritischer 
Informationen und Daten spielt in 
Zeiten von Spionageaffären und Ab-
hörskandalen eine zentrale Rolle. Bei 
der Festlegung der Mitarbeiterstamm-
daten müssen die Verantwortlichen da-
her berücksichtigen, wie das Unterneh-
men mit sensiblen Daten umgeht, die 
im System hinterlegt sind. So kann das 
Essen des Mitarbeiters während seiner 
Geschäftsreise beispielsweise auf die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Re-
ligion hinweisen. 

„Keep it simple” – Komplexität stört 

Ein Ratschlag für alle  Unternehmen: 
Vermeiden Sie Komplexität im Bu-
chungsprozess und schaffen Sie Effi-
zienz schon vor der Reise. Eine klare 
Kommunikation im Buchungsprozess 
schafft Transparenz. Und auch die Soft-
warelösung sollte so einfach und anwen-
derfreundlich wie möglich sein.  

Gut geplant, besser abgerechnet
HANDLUNGSANLEITUNG. Unternehmen, die ihre Reisekostenabrechnung automatisie-
ren, sollten auf eine umfassende Strategie setzen. Dabei gelten fünf Regeln. 

Eine Übersicht, Kontaktinformationen 
und weiterführende Angaben der 
wichtigsten Anbieter von Reisekosten-
software finden Sie unter 
www.anbietercheck.de/personalsoftware  

PRAXISBEISPIELONLINE 

MANU KOZHUPPANKUTTY 
ist Senior Implementation 
Project Manager bei Concur. 



Unternehmen, die ihren Mitarbeitern attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen bieten und Vertrauen und
Begeisterung in der Zusammenarbeit schaffen, erreichen ihre Ziele einfacher und besser und haben deutliche
Vorteile bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Mit der Teilnahme an der aktuellen Great Place to Work®

Befragung und dem Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber» können Unternehmen aller Größen und
Branchen daher jetzt wieder ihren Entwicklungsstand in puncto Arbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität
bestimmen, sich mit Benchmarks vergleichen und gezielt weiterentwickeln. Alle Teilnehmer profitieren von der
wichtigen Standortbestimmung und den wertvollen Entwicklungsimpulsen. Die Besten erhalten darüber hinaus
die international anerkannte Great Place to Work® Auszeichnung.
Machen daher auch Sie mit Ihrem Unternehmen mit – es lohnt sich! Fordern Sie jetzt weitere Informationen
und Ihre Teilnahmeunterlagen an.

Great Place to Work® Deutschland
Telefon  0221 93 33 5-0 | E-Mail  info@greatplacetowork.de | www.greatplacetowork.de

Fachkräfte gewinnt, 
wer Vertrauen und Begeisterung schafft!

Aktuelle Runde.
Jetzt anmelden!

www.greatplacetowork.de

Benchmarkbefragung und Wettbewerb zur
Arbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität
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Arbeitsmarkt ohne Grenzen
SERIE. Der Begriff „Personaldienstleistung 2.0“ definiert geänderte Rollen für Dienst-
leister. Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, ist dabei ein wichtiger Aspekt.

se Stepstone zufolge stehen heute über 
68 Prozent der Befragten Fach- und Füh-
rungskräfte aus über 66 Ländern einer 
beruflichen Karriere im Ausland positiv 
gegenüber. Die Arbeitnehmerfreizügig-
keit in den EU-Staaten und teilweise 
auch für qualifizierte Arbeitskräfte aus 
Nicht-EU-Staaten bildet die rechtliche 
Grundlage eines funktionierenden 
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts.

Staatliche Unterstützung begrenzt

In Deutschland fehlen nach Angaben 
des Instituts der deutschen Wirtschaft 
vor allem in den sogenannten Engpass-
berufen, in technischen Berufen und 
im Gesundheitswesen, qualifizierte Ar-
beitskräfte. Die Suche auf dem heimi-
schen Arbeitsmarkt endet immer häu-
figer erfolglos, insofern ist der Schritt 
zur Personalsuche im Ausland nur kon-
sequent. Diese erfordert jedoch entspre-
chendes Wissen um Sprache, Kultur 
und Arbeitsmarkt eines fremden Lands. 
Insbesondere das Personalmanagement 
kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen stößt mit den internen Ressour-
cen dabei an seine Grenzen.

In beschränktem Umfang kommt hier 
Unterstützung von staatlicher Seite. 

Die Initiative „Mobipro-EU“ etwa bietet 
unter anderem jungen Menschen aus 
südeuropäischen Ländern wie Spanien 
oder Portugal Sprachkurse und finanzi-
elle Unterstützung für einen Berufsstart 
in Deutschland. Allerdings scheinen 
die Fördertöpfe für dieses Programm 
zu klein bemessen, was der Regierung 
zuletzt Kritik einbrachte. Aufgrund der 
Altersbeschränkung sind diese Maßnah-
men zudem eher langfristig angelegt. 
Aus Unternehmenssicht ist es außerdem 
wichtiger, die Personalsuche auf die in-
dividuellen Anforderungen an die zu be-
setzenden Stellen abzustimmen. 

Eine Lösung kann hier die Rekrutie-
rungskompetenz gut aufgestellter Per-
sonaldienstleister bieten. Das teilweise 
oder vollständige RPO („Recruitment 
Process Outsourcing“) ist eine Möglich-
keit für Unternehmen unterschiedlicher 
Größe, die Ressourcen eines grenzüber-
schreitenden Arbeitsmarkts effektiv und 
zugleich effizient in die eigene Personal-
planung einzubeziehen.

Länderübergreifende Kompetenz

Die Rekrutierung von Arbeitskräften 
aus dem Ausland ist ein vielschichtiger 
Prozess, der sich aus den Aufgabenbe-
reichen Rekrutierung und Relocation 
zusammensetzt. Während es im ers-
ten Schritt darum geht, den richtigen 
Bewerber zu identifizieren und ihn für 
das Unternehmen zu gewinnen, befasst 
sich der zweite mit der Integration in 
die neue Berufs- und Lebenswelt sowie 
mit der langfristigen Bindung des neuen 
Mitarbeiters. Für den Erfolg sind letzt-
lich beide Schritte gleichsam bedeutend.

Von Frank Schrader und Burkhard Brandes  

Die ausreichende Versorgung 
mit qualifizierten Arbeitskräf-
ten ist für viele Unternehmen 
ein existenzsichernder Faktor. 

Und die Suche nach diesen Fachkräften 
beschränkt sich längst nicht mehr auf 
den nationalen Bereich. Unternehmen 
und Personaldienstleister bewegen sich 
heute auf einem internationalen, fast 
grenzenlosen Arbeitsmarkt. Die Chance, 
hier das benötigte Personal zu finden, 
ist zugleich die Herausforderung, sich 
länderspezifische Kenntnisse zu den je-
weiligen Arbeitsmärkten und zum Such-
verhalten der Bewerber anzueignen.

Gerade die Entwicklung der elektro-
nischen Medien ermöglicht es Bewer-
bern weltweit, auf einfache Weise nach 
Jobs im Ausland zu suchen. Suchma-
schinen wie Google und die Kommuni-
kation über E-Mail haben das Verhalten 
der Jobsuchenden verändert und – mit 
länderspezifischen Unterschieden – gan-
ze Teile des Arbeitsmarkts ins Internet 
verlagert. Gewandelt hat sich auch die 
Bereitschaft der Arbeitskräfte, für den 
Beruf über Ländergrenzen hinweg mobil 
zu sein. Einer Studie der Online-Jobbör-

SERIE PERSONALDIENSTLEISTUNG 2.0

•  Ausgabe 08/2014: Chancen des „Recruitment 
Process Outsourcing“ (RPO)

•   Ausgabe 09/2014: Erfolgreiches Auslands
recruiting

•  Ausgabe 10/2014: Strategische Personalplanung

In Zusammenarbeit mit
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Bei der Rekrutierung von Arbeitskräf-
ten im Ausland kommt insbesondere 
die länderübergreifende Kompetenz des 
Personalmanagements oder -dienstleis-
ters zum Tragen. Sie ist immer auch eine 
Herausforderung für das Personalmarke-
ting. Bei der Gestaltung und Verbreitung 
von Stellenofferten gilt es, länderspezifi-
sche Eigenheiten von Arbeitsmarkt und 
Medienlandschaft im Blick zu haben. 
Während beispielsweise in einigen Län-
dern das Internet eine tragende Rolle 
bei der Personalsuche einnimmt, ist in 
anderen nur über lokale Printmedien 
eine hohe Reichweite in den angestreb-
ten Zielgruppen zu erreichen. Überre-
gionale Printmedien spielen wiederum 
– anders als in Deutschland – in vielen 
Ländern eine untergeordnete Rolle.

Auch das Bewerbermanagement auf 
internationaler Ebene erfordert spezi-
elle Lösungen. Gerade bei der Besetzung 
von Fachkräften ist das persönliche Ge-
spräch ein wichtiger Teil des Auswahl-
verfahrens. Personaldienstleister, die in 
einer hohen Frequenz und oft mit eige-
nem Netzwerk im Ausland rekrutieren, 
führen dazu Vorstellungsgespräche, As-
sessment Center und weitere eignungs-
diagnostische Verfahren zunächst vor 

Ort durch. Erst dann wird dem Unterneh-
men eine Shortlist geeigneter Bewerber 
vorgestellt, was letztlich interne Res-
sourcen des Unternehmens und gegebe-
nenfalls auch dessen Reisekasse schont.

Willkommenskultur etablieren

Die Auswahl der Bewerber geht nahtlos 
in die nächste, ebenso wichtige Phase 
des Relocation über: die Vorbereitung 
auf den Einsatz und das Alltagsleben 
am neuen Arbeits- und Wohnort. Häu-
fig benötigte und empfehlenswerte 
Sprachkurse werden in der Regel noch 
im Heimatland für den neuen Mitar-
beiter organisiert. Dabei hat es sich als 
gute Motivation für die Lernbereitschaft 
erwiesen, dem Arbeitnehmer bereits 
nach dem Bewerbungsgespräch eine 
Einstellungszusage bei erfolgreichem 
Abschluss des Sprachkurses zu geben.

Neben der Sprachbarriere gelten 
emotionale Beweggründe als eines der 
wichtigsten Hemmnisse für die Arbeit-
nehmermobilität auf dem internationa-
len Arbeitsmarkt. Unsere Gesellschaft, 
aber auch die Unternehmen selbst sind 
gefordert, eine unterstützende Will-
kommenskultur zu etablieren. Es geht 
dabei um ganz pragmatische Aufgaben 

wie eine ansprechende Unterkunft für 
den neuen Mitarbeiter zu organisieren, 
und darum, Antworten auf viele offene 
Fragen des alltäglichen Lebens in einem 
noch fremden Land zu geben. Darun-
ter fällt die Suche nach einem Arzt in 
der Muttersprache des neuen Mitar-
beiters, die Hilfe bei der Anerkennung 
von Berufs- und Schulabschlüssen, bei 
Fragen zur Bankverbindung, zur Ver-
sicherungs- und Steuerpflicht und bei 
Behördengängen und -anträgen: So 
sind beispielsweise Arbeitnehmer aus 
dem Ausland den inländischen Kräften 
gleichgestellt – sie sind demnach steuer-
pflichtig und haben Anspruch auf Sozial-
leistungen wie das Kindergeld.

In der Praxis erfordern Auslandsrecrui-
ting und Relocation ein umfangreiches 
Wissen des Personalmanagements. Per-
sonaldienstleister bündeln diese Kom-
petenz etwa in einer spezialisierten 
Abteilung oder Niederlassung. Von dort 
aus werden neue Mitarbeiter während 
ihrer Probezeit und danach von einem 
Ansprechpartner in ihrer Muttersprache 
betreut. Weniger sollte diese Betreuung 
erst werden, wenn der Arbeitnehmer mit 
seinen Sprachkenntnissen als wirtschaft-
lich selbstständig gelten kann.

Strategische Personalplanung

Der demografische Wandel trägt dazu 
bei, dass die Bedeutung von Auslands-
recruiting und Relocation als Bestand-
teile einer strategischen Personalpla-
nung,   deren Anforderungen sich der 
letzte Teil dieser Serie widmet, weiter 
wächst. 

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

FRANK SCHRADER ist 
Mitglied der Geschäftsleitung 
bei Piening und zuständig für 
Unternehmensentwicklung 

sowie das Kunden- und Personalmarketing.

BURKHARD BRANDES ist 
Geschäftsbereichsleiter EU-
Personal bei Piening. 

Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt: Das Wissen um Sprache, Kultur und Arbeitsmarkt 
eines fremden Lands ist elementar für die Rekrutierung. 
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Sicherungstechnik, Videoüberwa-
chung, Datensicherung, Schutz-
kleidung und Ausbildung – die 
Bandbreite der Themen auf der 

Security Essen, 21. Internationale Fach-
messe für Sicherheit und Brandschutz, ist 
groß. Bei vielen dieser Themenbereiche –  
von Arbeitsschutz bis Zutrittskontrolle –  
kommt auch dem Personalbereich eine 
Entscheidungsbefugnis zu, bei vielen 
anderen Themen zumindest eine Pflicht, 
sich auf dem aktuellen Stand der Ent-
wicklung und Gesetzeslage zu halten. 

Mehr Nachfrage nach Sicherheit

Die Bedeutung von Sicherheitsdienst-
leistungen und -ausstattungen für Un-
ternehmen in Deutschland nimmt von 
Jahr zu Jahr zu. Das zeigt ein Überblick 

Von Daniela Furkel (Red.)  über die Bereiche und Branchen, die 
auf der Essener Fachmesse ausstellen: 
Im Vergleich der Jahre 2013 zu 2011 
zeigt sich ein Umsatzzuwachs von acht 
Prozent – ein Wachstum, das im We-
sentlichen von den Bereichen Sicher-
heitsdienstleistung und elektronische 
Gefahrenmeldeanlagen getragen wird. 

Dementsprechend präsentiert sich 
die Security Essen zu ihrem 40-jährigen 
Bestehen in Hochform. Mehr als 1.000 
Aussteller aus über 40 Marktsegmenten 
haben sich angekündigt, rund 39.000 
Fachbesucher werden erwartet. Beson-
ders interessant für Personalmanager ist 
die Halle 5. Hier ist der Themenpark IT-
Security mit Lösungen zur Abwehr von 
Lauschangriffen und Wirtschaftsspionage 
angesiedelt. Beachtenswert ist auch Halle 
7, in der das Security Forum II  die Reise-
sicherheit thematisiert – mit Lösungen 

Daten und Wissen schützen
FACHMESSE. Vom 23. bis 26. September findet die Security Essen 2014 statt. Personal-
manager finden dort Informationen über Zutrittskontrolle, Daten- und Arbeitsschutz.

für den Schutz von Mitarbeitern und 
Unternehmens-Know-how bei Auslands-
reisen. Die Zutrittskontrolle mit Themen 
von Biometrie bis Schließsystemen ist in 
Halle 10 bis 12 lokalisiert. 

Tag der Aus- und Weiterbildung 

Zusätzlich zur Produktschau wartet die 
Security Essen mit einem Vortragspro-
gramm auf, das unter anderem über klas-
sische Themen wie elektronische und 
mechanische Sicherheitstechnik, über 
Sicherheitsdienstleistungen, IT-Sicher-
heit und Zutrittskontrolle informiert. In 
Halle 5 findet ein Nonstop-Programm 
mit Kurzvorträgen zu allen relevanten 
Sicherheitsfragen statt. Etwas spezieller 
ist das zweite offene Forum in Halle 7. 
Hier liegt der Themenschwerpunkt auf 
globaler Reisesicherheit, Brandschutz, 
öffentlicher Sicherheit und dem Geld-
transport. 

Am ersten Messetag (23. September) 
findet zudem der „Tag der Aus- und Wei-
terbildung“ statt. An diesem Tag infor-
mieren sich Schüler, Quereinsteiger und 
Studierende über Ausbildungsmöglich-
keiten und Berufsperspektiven in der 
Sicherheitswirtschaft.  

5050 SPEZIAL_SICHERHEITSTECHNIK

DATEN UND FAKTEN

Security Essen 2014
Wann:  23. bis 26. September 
Wo:  Messe Essen, Hallen 1-12
Tageskarte:  39 Euro
Tageskarte bei Vorregistrierung: 29 Euro
 www.security-essen.de 

Alle zwei Jahre präsentieren Aussteller in Essen ihre Sicherheitsleistungen.
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Obwohl die Gefährdungsbeur-
teilung bereits auf die EU-Ar-
beitsschutz-Rahmenrichtlinie 
aus dem Jahr 1989 zurückgeht 

und seit 1996 auch im deutschen Recht 
festgeschrieben wurde, wird sie auch 
fast zwei Jahrzehnte später in vielen 
Betrieben nicht oder nur unzureichend 
umgesetzt. Auch die seit 2013 erforderli-
che Beurteilung der psychischen Belas-
tungen wird eher schleppend eingeführt. 
Der nachfolgende Beitrag soll die Gefah-
ren dieser „Vogel-Strauß-Politik“ dar-
stellen und Handlungsanregungen für 
Unternehmen liefern.

Gefährdungsbeurteilung als privat
rechtliche und öffent liche Pflicht

Bei den Arbeitsschutzvorschriften han-
delt es sich um öffentlich-rechtliche Nor-
men, aus denen ein direkter Anspruch 
des Arbeitnehmers nicht abzuleiten 
ist. Der Arbeitgeber wird jedoch durch 
§ 618 BGB verpflichtet, Schutzmaßnah-
men zugunsten seiner Arbeitnehmer 
zu treffen. Er ist verpflichtet, Räume 
und Gerätschaften so einzurichten und 
Dienstleistungen so zu regeln, dass der 
Arbeitnehmer gegen Gesundheitsgefah-
ren „soweit geschützt ist, als die Natur 
der Dienstleistung es gestattet“, wie es 
das Gesetz formuliert.

Aufgrund dieser Regelung ist aner-
kannt, dass der Arbeitnehmer sich auf 
öffentlich-rechtliche Arbeitsschutzvor-
schriften berufen kann. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Regeln unmittelbar 
dem Gesundheitsschutz des Beschäf-

Von Wolfgang Lipinski und Anne Praß 

tigten dienen und Gegenstand einer 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung sein 
können. Das Bundesarbeitsgericht hat 
im Jahr 2008 (Urteil vom 12.8.2008, 
Az. 9 1117/06) entschieden, dass der 
Anspruch auf Durchführung einer Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) grundsätzlich 
Gegenstand eines individualrechtlichen 
Anspruchs sein kann. Geklagt hatte ein 
Arbeitnehmer, der damit die Durchfüh-

rung der Gefährdungsbeurteilung nach 
bestimmten Kriterien erreichen wollte. 
Hilfsweise beantragte der Kläger, den 
Arbeitgeber zu verurteilen, von seinem 
Initiativrecht gegenüber dem Betriebs-
rat unter Beachtung bestimmter Krite-
rien Gebrauch zu machen.

Das BAG wies die Klage aufgrund des 
Beurteilungsspielraums des Arbeitgebers 
ab. Jedoch sei die Gefährdungsbeurteilung 
„unabdingbare privatrechtliche Pflicht 

Verpflichtende Gefahrenanalyse
ÜBERBLICK. Das Gesetz schreibt eine Gefährdungsbeurteilung eines jeden 
 Arbeitsplatzes vor. Welche Risiken und Nebenwirkungen dabei zu beachten sind.
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Handschuhe schützen: Vorab sind Gefährdungen 
am Arbeitsplatz zu analysieren.
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des Arbeitgebers“, urteilten die Richter. 
Mit der Gefährdungsbeurteilung fange 
der Schutz der Gesundheit an, daher sei 
der Präventionsgedanke notwendige Vor-
stufe des Gesundheitsschutzes. Damit die-
ne die Gefährdungsbeurteilung auch dem 
individuellen Schutz des Arbeitnehmers. 
Der Inhalt des Erfüllungsanspruchs rich-
te sich danach, ob die Schutznorm dem 
Arbeitgeber einen Beurteilungsspielraum 
überlasse. Wenn dies, wie bei § 5 ArbSchG, 
der Fall sei, habe der Arbeitgeber ledig-
lich noch einen Anspruch auf fehlerfreie 
Ermessensausübung. 

Zudem habe der Betriebsrat bei der 
Ausfüllung der Vorschriften mitzube-
stimmen. Der Arbeitnehmer könne da-
her nur verlangen, dass der Arbeitgeber 
sein Initiativrecht gegenüber dem Be-
triebsrat ausübt, um mit diesem eine 
Einigung über die Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung herbeizuführen.

Der Streit um das Recht zur 
Leistungsverweigerung

Erfüllt der Arbeitgeber die Schutzpflich-
ten nach § 618 BGB nicht, hat der Ar-
beitnehmer ein Zurückbehaltungsrecht 
nach § 273 BGB, wenn er nachweist, 
dass ein ordnungswidriger Zustand 
vorliegt und dieser geeignet ist, das 
Leben oder die Gesundheit des Arbeit-
nehmers zu gefährden (BAG, Urteil vom 
19.2.1997, Az. 5 AZR 982/94). In diesem 
Fall gilt die Lohnzahlungspflicht des Ar-
beitgebers fort.

Nach Ansicht der Verfasser besteht ein 
solches Leistungsverweigerungsrecht 
aber aus folgenden Gründen nicht: Bei 
der fehlenden Gefährdungsbeurteilung 
liegt zwar ein Pflichtverstoß des Arbeit-
gebers vor. Die fehlende Gefährdungs-
beurteilung ist jedoch an sich noch kein 
Zustand, der geeignet ist, eine Gefahr 
für Leib und Leben des Arbeitnehmers 
zu begründen (Oberverwaltungsgericht 
Sachsen-Anhalt, Urteil vom 3.12.2013, 
Az. 1 L 25/13). 

Will man aus dem Urteil des BAG vom 
12.8.2008, mit dem ein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Durchführung der 

Gefährdungsbeurteilung im Grundsatz 
bejaht wurde, nach §§ 618, 273 BGB den-
noch ein Leistungsverweigerungsrecht 
begründen, so kann dieses nur soweit 
reichen, wie der Erfüllungsanspruch 
reichen würde. Stützt der Arbeitnehmer 
sein Leistungsverweigerungsrecht auf 
die fehlende Gefährdungsbeurteilung, 
gilt dies allenfalls so lange, wie der Ar-
beitgeber sein Initiativrecht gegenüber 
dem Betriebsrat nicht ausübt. Das Glei-
che muss auch für eine Fremdvergabe 
der Gefährdungsbeurteilung gelten. Ab 
Verhandlungsaufnahme mit dem Be-
triebsrat oder Fremdvergabe der Gefähr-
dungsbeurteilung hat der Arbeitgeber 
das von ihm Geforderte getan und die 
Pflichtverletzung beseitigt. Eine Fortset-
zung des Leistungsverweigerungsrechts 
ist dann nach § 242 BGB nicht mehr 
möglich, da der Zweck des Zurückbehal-
tungsrechts, den Vertragspartner zur 
Erfüllung seiner Pflichten zu bewegen, 
nicht mehr erfüllt werden kann.

Erst recht ist ein Leistungsverweige-
rungsrecht bei einer bloß fehlerhaften 

Gefährdungsbeurteilung abzulehnen. Ei-
ne fehlerhafte Gefährdungsbeurteilung 
könnte sowieso nur dann Ansatzpunkt 
für ein Leistungsverweigerungsrecht des 
Arbeitnehmers sein, wenn der Arbeit-
geber ermessensfehlerhaft gehandelt 
hat und es sich um wesentliche Fehler 
handelt, die ein Gefährdungspotenzial 
nahelegen. Bei unwesentlichen Fehlern 
ist bereits nach § 242 BGB ein Leistungs-
verweigerungsrecht ausgeschlossen.

Ein Leistungsverweigerungsrecht 
des Arbeitnehmers wird allerdings zu 
Recht beim Eingreifen weitergehender 
Spezialregelungen angenommen. So 
wird bei fehlender mutterschutzrecht-
licher Gefährdungsbeurteilung ein Lei-
stungsverweigerungsrecht anerkannt. 
Dies wird damit begründet, dass die Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 2 Mutter-
schutzgesetz (MuSchG) in Verbindung 
mit der Verordnung zum Schutz der 
Mutter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) 
eine individuelle Gefährdungsbeurtei-
lung, konkrete Schutzmaßnahmen und 
eine Unterrichtung der betroffenen 

Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ist in § 5 Arbeitsschutzgesetz gere
gelt und Pflichtaufgabe eines jeden Arbeitgebers. 

Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat der Arbeitgeber die mit der Arbeit 
verbundenen Gefährdungen, einschließlich der psychischen Belastungen, zu ermit-
teln und zu beurteilen, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Im 
Anschluss hat eine Unterweisung der Arbeitnehmer gemäß § 12 ArbSchG zu erfolgen. 
Zur Gefährdungsbeurteilung verpflichtet ist jeder Arbeitgeber unabhängig von der 
Beschäftigtenzahl. Lediglich die Dokumentationspflichten nach § 6 ArbSchG können für 
Betriebe mit weniger als elf Beschäftigten entfallen. 

Statt einer Beurteilung des konkreten Arbeitsplatzes kann eine arbeitsbereichsbezoge-
ne Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden, wenn alle in diesem Arbeitsbereich 
beschäftigten Mitarbeiter den gleichen Gefährdungen und Belastungen ausgesetzt 
sind. Die personenbezogene Gefährdungsbeurteilung ist auf einen bestimmten 
Arbeitsplatz und Mitarbeiter bezogen und bei speziellen Arbeitsplätzen oder bei 
bestimmten in der Situation des Mitarbeiters liegenden Voraussetzungen erforderlich 
(zum Beispiel bei Schwangeren).

Rechtsgrundlage im Arbeitsschutzgesetz

HINTERGRUND
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DR. WOLFGANG LIPINSKI 
ist Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht bei 
Beiten Burkhardt, München. 

ANNE PRASS ist Rechtsan-
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Arbeitnehmerin vorsieht. § 2 MuSchG 
stellt daher eine Konkretisierung der 
allgemeinen Fürsorgepflicht dar, deren 
Verletzung ein Leistungsverweigerungs-
recht begründet. 

Das Gleiche gilt für den Umgang mit 
Gefahrstoffen. § 7 Abs. 1 Satz 3 Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV) regelt 
ein Verbot der Tätigkeitsaufnahme mit 
Gefahrstoffen vor der Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung. Aus 
diesem Verbot wird ein individueller 
Unterlassungsanspruch und damit ein 
Leistungsverweigerungsrecht abgelei-
tet. Das Leistungsverweigerungsrecht 
kann allerdings durch den Arbeitgeber 
verhindert werden, indem er dem Ar-
beitnehmer einen Arbeitsplatz ohne 
Kontakt mit Gefahrstoffen zuweist. Im 
Umkehrschluss zu diesen Spezialregeln 
muss ein Leistungsverweigerungsrecht 
bei der Verletzung nur der allgemeinen 
Vorschrift des § 5 ArbSchG ausscheiden.

Folgt aus der fehlenden Beurteilung 
ein Schadenersatzanspruch?

Die §§ 618 Abs. 3, 280 BGB normieren 
grundsätzlich einen Schadenersatzan-
spruch des Arbeitnehmers, wenn der 
Arbeitgeber „die ihm in Ansehung des 
Lebens und der Gesundheit des Ver-
pflichteten obliegenden Verpflichtungen 
nicht“ erfüllt. Dieser Anspruch setzt 
neben einem Pflichtverstoß ein Ver-
schulden und eine Kausalität zwischen 
der fehlenden Gefährdungsbeurteilung 
und dem entstandenen Schaden vor-
aus. Einen solchen Zusammenhang hat 
das Oberverwaltungsgericht Sachsen-
Anhalt (Urteil vom  3.12.2013, Az. 1 L 
25/13) jedoch zutreffend abgelehnt und 
dazu wörtlich ausgeführt: „Eine fehlen-
de Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 
ArbSchG macht noch nicht plausibel, 
dass sich eine entsprechende Gefähr-
dung realisiert hat.“

Hinzu kommt, dass bei Vorliegen eines 
Arbeitsunfalls der Schadenersatzan-
spruch gegen den Arbeitgeber gemäß § 
104 SGB VII zugunsten eines Anspruchs 
gegen die Berufsgenossenschaft entfällt. 

Damit verbleibt als Anwendungsbereich 
des Schadenersatzanspruchs lediglich 
die vorsätzliche Schadensherbeiführung 
(nicht das vorsätzliche Unterlassen der 
Gefährdungsbeurteilung) oder Wegeun-
fälle nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII.

Aus beiden Gründen dürften Schaden-
ersatzansprüche nur in absoluten Aus-
nahmefällen in Betracht kommen.

Überwachung durch die Behörde und 
durch den Betriebsrat 

Die zuständige Behörde kann Maßnah-
men anordnen oder die Verwendung der 
Arbeitsmittel untersagen. Außerdem 
sind im Arbeitsschutzgesetz auch Buß-
geld- und Strafvorschriften vorgesehen. 
Der Verstoß gegen eine vollziehbare An-
ordnung der Behörde kann Geldbußen 
bis zu 25.000 Euro bedeuten. Beharrli-
che oder vorsätzliche Zuwiderhandlun-
gen, die zu einer Gefährdung von Ar-
beitnehmern führen, können sogar eine 
Freiheitsstrafe nach sich ziehen.

Auch der Betriebsrat kann einer feh-
lenden oder fehlerhaften Gefährdungs-
beurteilung entgegenwirken. Er kann 
sein Initiativrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7  
BetrVG ausüben und eine Lösung über 
die Einigungsstelle erzwingen. Un-
wirksame Altvereinbarungen kann der 
Betriebsrat kündigen und deren Neuver-
handlung fordern oder die Unwirksam-
keit der Betriebsvereinbarung durch 
das Gericht feststellen lassen. Setzt der 
Arbeitgeber eine Vereinbarung zur Ge-
fährdungsbeurteilung nicht um, kann 
der Betriebsrat den Arbeitgeber zur Um-
setzung zwingen.

Externe Vergabe möglich, eine  
Mitbestimmung aber nicht nötig

Der Mitbestimmung unterliegen keine 
Einzelmaßnahmen, daher ist die Über-
tragung der Gefährdungsbeurteilung 
auf externe Dritte gemäß § 13 Abs. 2 
ArbSchG mitbestimmungsfrei. Der Be-
triebsrat hat jedoch vor der Beauftra-
gung externer Personen ein Anhörungs-
recht nach § 9 Abs. 3 ASiG. Wichtig ist, 
dass Gefährdungsbeurteilung, Unter-

weisung und Dokumentation insgesamt 
extern vergeben werden, um nicht über 
beim Arbeitgeber verbliebene Aufgaben 
ein Einfallstor für die Mitbestimmung 
zu eröffnen. Restriktiver wird der Aus-
schluss der Mitbestimmung zum Teil 
von der LAG-Rechtsprechung gesehen.

Nach richtiger Ansicht des BAG kann 
der Arbeitgeber bei Fremdvergabe nicht 
mehr über die konkrete Ausgestaltung 
der Gefährdungsbeurteilung bestim-
men, weshalb für ein Mitbestimmungs-
recht kein Raum mehr verbleibt. Zum 
Teil wird eine Mitbestimmung des Be-
triebsrats bei der Frage nach Qualifikati-
onen und Kenntnissen der beauftragten 
Personen angenommen. 

Die externe Fremdvergabe stellt daher 
trotz der damit verbundenen Kosten ei-
ne wirksame Methode dar, eine funktio-
nierende Gefährdungsbeurteilung ohne 
ständige Auseinandersetzungen mit dem 
Betriebsrat zu installieren. Bestehende 
Konflikte können durch die Fremdverga-
be an einen objektiven Dritten entschärft 
werden. Bei der Fremdvergabe sind al-
lerdings bestehende Betriebsvereinba-
rungen zur Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten beziehungsweise diese vorher 
zu kündigen. 

Muster Betriebsvereinbarung zum Arbeits-

schutz (HI435475)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi435475

ARBEITSHILFE
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Zutrittskontrollen werden in 
Unternehmen in unterschied-
licher Ausgestaltung durchge-
führt. Üblich sind insbesondere 

Werks ausweise sowie allgemein Tor- und 
Einlasskontrollen für den gesamten Be-
trieb. Auch auf einen besonders sensib-
len Betriebsteil beschränkte Kontrollen 
haben sich bewährt. Als Beweggründe 
kommen vor allem die Arbeitssicherheit, 
die Lagerung wertvoller Betriebsmittel, 
datenschutzrechtlich zwingend gebote-
ne Vorgaben oder der Verdacht von Straf-
taten durch Mitarbeiter in Betracht.

Allerdings unterliegen derartige 
Einlass prüfungen rechtlichen Grenzen. 
Grund sätzlich können Unternehmen zwar 
frei bestimmen, wie und unter welchen 
Voraussetzungen sie Zutrittskontrollen 
im Betrieb durchführen. Ausgangspunkt 
ist § 106 Satz 2 Gewerbeordnung, wonach 
der Arbeitgeber nach billigem Ermessen 
die Ordnung und das Verhalten der Ar-
beitnehmer im Betrieb bestimmen kann. 
Jedoch muss er bei der Ausübung seines 
Ermessens insbesondere die Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats und den 
Datenschutz im Blick haben.

Wann der Betriebsrat mitbestimmt

In Unternehmen mit Betriebsrat sind 
daher regelmäßig die Beteiligungsrechte 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BetrVG zu 
beachten. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 1  BetrVG 
besteht ein Mitbestimmungsrecht in 
Fragen der Ordnung des Betriebs und 
des Verhaltens der Arbeitnehmer im Be-

Von Frank Weberndörfer und  

Philipp Raben 

trieb. Allerdings kann der Arbeitgeber, 
ohne dass der Betriebsrat mitbestimmt, 
festsetzen, wie zum Beispiel der Zutritt 
zum Betrieb ermöglicht wird. Er kann 
freien Zugang ermöglichen, dem Ar-
beitnehmer einen Schlüssel oder eine 
codierte Ausweiskarte aushändigen. 
Werden Schlüssel für spezielle Räume 
ausgehändigt, bleibt auch hier der Be-
triebsrat grundsätzlich außen vor. Eine 
Mitbestimmungspflicht nach dieser 
Vorschrift besteht erst dann, wenn zu-
sätzlich zum Zutritt weitere Verhaltens-
regeln getroffen werden, wie etwa die 
Hinterlegung von Fingerabdrücken bei 
einer biometrischen Zugangskontrolle.

Bei der Einführung und Anwendung 
von technischen Einrichtungen, die 
geeignet sind, das Verhalten oder die 
Leistung der Arbeitnehmer zu überwa-
chen, ist § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu 
beachten. Auf Zugangskontrollsysteme 
bezogen heißt dies: Der Betriebsrat be-
stimmt nur dann nicht mit, wenn die Zu-
gangskontrolle über den Arbeitnehmer 
weder Informationen übermittelt noch 
solche aufzeichnet. Dies ist etwa der Fall, 
wenn Arbeitnehmer für den Zutritt zum 
Betrieb anstelle eines Schlüssels eine 
codierte Ausweiskarte benutzen, ohne 
dass Daten festgehalten werden. Sobald 
Daten aufgezeichnet werden, hat der 
Betriebsrat mitzubestimmen. Dies ist 
unter anderem dann der Fall, wenn das 
Zugangskontrollsystem eine maschinelle 
Arbeitszeiterfassung ermöglicht.

Nicht alle Daten nutzen oder erheben

Auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) folgen rechtliche Grenzen für Zu-

trittskontrollen. So dürfen Arbeitgeber 
personenbezogene Beschäftigtendaten 
nur zum Zwecke des Arbeitsverhältnis-
ses erheben, verarbeiten und nutzen (§ 
32 Abs. 1 Satz 1 BDSG). Ein solcher Da-
tenumgang muss zur Durchführung des 
Arbeitsverhältnisses gewährleistet sein. 

Eine Erfassung der Zutrittsdaten ist 
etwa zum Zwecke der Lohnabrechnung 
zulässig. Der Arbeitgeber hat auch ein be-
rechtigtes Interesse an der Feststellung, 
inwieweit das Arbeitsverhältnis durch 
Arbeitsunfähigkeit und andere Fehl-
zeiten gestört wird. Zugangskontrollsys-
teme sind nach dieser Vorschrift jedoch 
rechtswidrig, wenn sie eine Leistungs- 
und Verhaltenskontrolle bezwecken oder 
Fehlzeiten in unangemessenem Umfang 
dokumentieren. Dies ist etwa der Fall, 

Freier Eintritt
ÜBERBLICK. Heutzutage ist der Pförtner am Werkstor meist passé. Neue Zugangs-
systeme liefern zwar viele Informationen, nicht alle dürfen Betriebe jedoch nutzen.
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wenn die Zeiterfassungsdaten über 
den Abrechnungszeitraum hinaus 
gespeichert werden. Ebenfalls un-
zulässig ist die systematische Erfas-
sung jeder kurzen Pause oder von 
Toilettengängen.

Weiterhin kann die Erhebung oder 
Nutzung von Mitarbeiterdaten zur 
Aufdeckung von Straftaten gerecht-

arbeitung und Nutzung ihrer Daten 
einwilligen (§ 4a BDSG). Wirksam 
ist dies jedoch nur, wenn Arbeitgeber 
vorher auf den Zweck des Datenum-
gangs sowie die Folgen einer Verwei-
gerung hinweisen. Die Einwilligung 
muss grundsätzlich schriftlich erfol-
gen und ist, sofern sie mit anderen 
Erklärungen schriftlich erteilt wer-
den soll, besonders hervorzuheben. 
Schließlich hat eine Einwilligung 
freiwillig zu erfolgen. Es darf also 
kein Druck auf den Arbeitnehmer 
durch Vorgesetzte ausgeübt werden.

Unterstützt Kontrolle Kündigung? 

Für die Praxis bedeutsam ist es, 
inwieweit Arbeitgeber die Daten, 
die sie durch Zugangskontrollen 
erhoben haben, etwa in einem Kün-
digungsschutzprozess verwerten 
können. Dies kann insbesondere bei 
Verdacht auf Arbeitszeitbetrug oder 
auf unerlaubte Abwesenheit vom Ar-
beitsplatz bedeutend sein.

Unproblematisch ist die Verwer-
tung von Daten, die Arbeitgeber un-
ter Einhaltung des BDSG erhoben 
haben. Aber auch ein Verstoß gegen 
das BDSG führt nicht automatisch zur 
Unverwertbarkeit der so erlangten Be-
weismittel. Nach der Rechtsprechung 
sind diese nur bei einer „erheblichen 
Verletzung“ des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts nicht verwertbar. 
Nutzen Unternehmen die Daten einer 
Zugangskontrolle, wird man dies re-
gelmäßig nicht annehmen können. 
Daher sind solche Daten vor Gericht 
meist uneingeschränkt verwertbar. 
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fertigt sein (§ 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG). 
Hierfür ist allerdings ein konkreter 
Verdacht notwendig. Zudem darf das 
Interesse des Arbeitnehmers, die Er-
hebung oder Nutzung der Daten aus-
zuschließen, nicht überwiegen.

Sofern eine Betriebsvereinbarung 
über die Einführung und Anwen-
dung technischer Mittel besteht, 
kann darin zwar grundsätzlich von 
den Vorschriften des BDSG abgewi-
chen werden. Allerdings muss sie 
jedenfalls den Grundgedanken der 
§§ 28 ff. BDSG genügen. Daher sind 
in der Praxis kaum Fälle denkbar, 
in denen diese Vorschriften per Be-
triebsvereinbarung ausgehebelt wer-
den könnten. Denkbar ist auch, dass 
Arbeitnehmer in die Erhebung, Ver-
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Zusammenarbeit mit der Geschäftslei-
tung abfragen. In der IT betreffen die 
Kenntnisse in Sachen Informationsrisi-
ko nur die technische Umsetzung. Geht 
es um die Analyse und Klassifizierung 
der Risiken – es gibt ja durchaus Risiken, 
die ein Unternehmen als noch tragbar 
oder versicherbar ansieht –, muss die 
Kommunikation in der Geschäftsleitung 
starten. Von dort geht ein klarer Auftrag 
an die IT-Abteilung, an die HR-Abteilung 
und andere Abteilungen. Doch nicht 
alle Informationen gehen elektronisch 
verloren. 62 Prozent der kleinen und 
mittleren Unternehmen und 58 Prozent 
der Großunternehmen sagen, dass ihre 
Hauptbedrohung bei den papierbasier-
ten Informationen liegt. Hier besteht das 

„Es geht nicht nur um die IT“
INTERVIEW. Eine Studie von PWC und Iron Mountain zeigt: Deutsche Firmen stehen 
beim Informationsrisiko nicht gut da. Das Verhalten der Mitarbeiter wird unterschätzt. 

personalmagazin: Deutschland gilt als 
Datenschutz-Vorzeigeland. Jetzt hat Ihre 
Studie ergeben, dass die Unternehmen 
beim Informationsrisiko die Schlusslich-
ter in Europa sind. Wie kommt es dazu? 
Derk Fischer: Ich würde Deutschland 
nicht als Datenschutz-Vorzeigeland be-
zeichnen. Der Datenschutz-Standard ist 
sehr hoch. Aber ob die Unternehmen 
tatsächlich in allen Belangen diesen 
Datenschutz-Vorgaben folgen, daran 
habe ich persönlich meine Zweifel. In-
sofern finde ich die Studienergebnisse 
nicht widersprüchlich – sie zeigen, dass 
Deutschland bei der Betrachtung der 
Informationsrisiken einen deutlichen 
Nachholbedarf hat.  

personalmagazin: Was genau ist unter 
Informationsrisiko zu verstehen?
Hans-Günter Börgmann: Aus unserer Erfah-
rung beinhaltet das Informationsrisiko 
nicht nur das technische Risiko, wie 
das oft angenommen wird und auch der 
Studie zu entnehmen ist: 48 Prozent der 
Befragten sehen die Verantwortlichkeit 
für IT-Sicherheit ausschließlich beim IT-
Manager und nur ein Prozent sieht sie 
bei allen Mitarbeitern. Informationsrisi-
ko hat sehr viel damit zu tun, den un-
rechtmäßigen Zugriff und die Verbrei-
tung von Informationen – sowohl auf 
digitalem als auch auf analogem Weg –  
zu verhindern. Das hängt eng mit dem 
Verhalten von Mitarbeitern zusammen. 
Fischer: In anderen Worten: Unter Infor-
mationsrisiko subsummieren wir all 
diejenigen Risiken, die sich im Umgang 
mit Informationen für ein Unternehmen 
ergeben können und die von nicht so 

schweren bis hin zu bestandsgefährden-
den Risiken reichen können. Wie bereits 
dargestellt beziehen sie sich nicht nur 
auf die IT, sondern ragen in alle Berei-
che hinein, in denen Unternehmen mit 
Informationen umgehen. Dazu gehören 
auch die papierbasierte und die gespro-
chene Information. Viele Unternehmen 
sind zum Beispiel nicht gegen Abhören 
gesichert. Stattdessen verweisen die 
Verantwortlichen immer nur auf die IT-
Abteilung. Und das ist zu wenig. 

personalmagazin: Wie sollte die Zusammen-
arbeit von HR und IT gestaltet sein, um 
Informationssicherheit zu gewährleisten?
Fischer: Unsere Erfahrungen zeigen deut-
lich, dass ein strukturierter Top-Down-
Ansatz den größten Erfolg verspricht. 
Zunächst ist nicht die Personalleitung 
gefragt, sondern die Unternehmenslei-
tung. Sie muss sagen, wie sie mit dem 
Thema „Informationsrisiko“ umgehen 
will, welches Sicherheitsniveau das 
Unternehmen anstrebt und was sie 
erreichen will. Das müssen dann der 
HR-Bereich und die anderen Bereiche 
umsetzen, natürlich unter Berücksichti-
gung organisatorischer und gesetzlicher 
Vorgaben. Dabei hilft die IT mit techni-
schen Maßnahmen – aber bitte unter ei-
ner entsprechenden Schutzbedarfs- und 
Bedrohungsanalyse, die exakt vorgibt, 
welche Sicherheit durch die IT erreicht 
werden soll. 
Börgmann: Die Frage zeigt ganz pragma-
tisch, dass in Deutschland das Verständ-
nis vorherrscht, das Thema sei in erster 
Linie über die IT anzugehen. Ich würde 
die Frage daher umformulieren und die 

DERK FISCHER ist Partner im Bereich Risk 
Assurance Solutions bei der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PWC Deutschland. 
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che schwerwiegenden Folgen das haben 
kann. Daher sollten Unternehmen das 
Bewusstsein der Mitarbeiter in Sachen 
Datenschutz frühzeitig prägen und kon-
tinuierlich schulen. 

personalmagazin: Informationen müssen 
nicht nur geschützt werden, sondern 
können auch aktiv genutzt werden – bei-
spielsweise zur Optimierung der Mitarbei-
terstruktur oder des Recruitings. Wie weit 
sind die Unternehmen hierbei?
Börgmann: Aus meiner eigenen prakti-
schen Erfahrung kann ich dazu sagen: 
Es gibt durchaus Unternehmen, die 
sich um dieses Themenfeld Gedanken 
machen. Ein Projekt, das wir kürzlich 
durchgeführt haben, betrifft die digi-
tale Personalakte. Es geht darum, eine 
bisher papiergebundene Personalakte 
zu strukturieren und die dort enthal-
tenen Informationen besser verfügbar 
zu machen – auch um die im Unterneh-
men vorhandenen Kenntnisse für das 
interne Recruiting nutzbar zu machen. 
Solche Projekte werden seit zwei Jahren 
verstärkt durchgeführt. 

personalmagazin: Könnte ein Fazit Ihrer 
Studie sein, dass Unternehmen mehr 
digitalisieren und mehr rollenbasierte 
Zutrittsrechte einführen sollten, um den 
Nutzen zu erhöhen und das Informati-
onsrisiko zu minimieren?
Fischer: Das ist sicherlich nur eine der 
möglichen Maßnahmen. Digitalisierung 
und die Rechtevergabe sind Schritte in 
die richtige Richtung. Aber wenn In-
formationen elektronisch vorliegen, ist 
auch eine schnellere Verbreitung mög-
lich, als wenn diese physisch vorliegen. 
Eine solche Maßnahme muss immer im 
Gesamtkonzept betrachtet werden. So 
lohnt es sich nicht bei jeder Informati-
on, diese elektronisch verfügbar zu ma-
chen. Das Einscannen von Dokumenten 
rechnet sich zum Beispiel nur, wenn der 
Zugriff häufig oder sehr dezentral statt-
findet.   

Das Interview führte Daniela Furkel. 

Informationsrisiko in den Akten und bei 
den Sachbearbeitern und die IT ist nur 
am Rande involviert. 

personalmagazin: Ist es aber nicht Aufgabe 
des Personalbereichs, seine Zweifel in  
Sachen Daten sicherheit zu kommunizie-
ren?
Fischer: Getrieben durch die erhöhte Ver-
antwortung für die personenbezogenen 
Daten hat der HR-Bereich eine Veran-
lassung, eine solche Kommunikation 
zu suchen. Allerdings glaube ich, dass 
jeder Bereich in einem Unternehmen 
die Berechtigung hat, auf Missstände bei 
der Informationssicherheit hinzuweisen. 
Die Hinweispflicht sehe ich überall da, 
wo kritische Daten gehandhabt werden 
und wo die Vermutung besteht, dass die-
se nicht ausreichend geschützt werden.

personalmagazin: Wie kann sich der Perso-
nalbereich einbringen?
Börgmann: Ich hatte bereits erwähnt, dass 
nur ein Prozent der Befragten die Ver-
antwortung bei allen Mitarbeitern sieht. 
Da ist auch der Personalbereich gefragt. 
Es fängt damit an, das Bewusstsein bei 
den Mitarbeitern zu generieren und auf-
rechtzuerhalten, geht weiter über Schu-
lungen und mündet in die Frage, wer 
die Verantwortung für das Thema trägt. 
Wenn keine eindeutige Verantwortung 
gegeben ist, wird aus dem Ganzen auch 
nichts. 
Fischer: Die Verantwortung und den 
Handlungsbereich allein dem HR-Be-
reich zu überlassen, reicht nicht aus. 
Die Gesamtverantwortung liegt, wie be-
reits gesagt, ganz klar in der Unterneh-
mensleitung, die deutliche Vorgaben 
machen muss, wie die Belegschaft mit 
Informationen umzugehen hat. So kann 
sie alle Mitarbeiter dazu verpflichten, 
sensible Informationen beim Datenaus-
tausch stets zu verschlüsseln. 

personalmagazin: Wie wichtig ist die 
Bereitstellung und Nachverfolgung von 
Schulungsmaßnamen für die Informati-
onssicherheit?

Börgmann: Wie die Studie gezeigt hat, 
besteht in Deutschland flächendeckend 
ein Mangel an Schulungsmaßnahmen 
zur Informationssicherheit. Deshalb 
sind die Überwachung der Wirksamkeit 
und gegebenenfalls Nachjustierung von 
Schulungsmaßnahmen sehr wichtig. 
Auch die Aus- und Weiterbildung des 
Datenschutzbeauftragten gehört dazu, 
damit dieser seine beratende Rolle im 
Unternehmen entsprechend wahrneh-
men kann.  

personalmagazin: Was sind die hauptsächli-
chen Ursachen für Datenverlust in einem 
Unternehmen?
Börgmann: Eine andere Studie hat erge-
ben, dass Mitarbeiter beim Austritt aus 
Unternehmen häufig  kritische Informa-
tionen in Form von Ausdrucken oder 
zugeleiteten E-Mails mitnehmen. Das 
findet in über 50 Prozent der Fälle statt –  
viel häufiger, als man denken würde. 
Durch entsprechende Strukturierung 
und die Standardisierung von Unterneh-
mensaustritten kann die HR-Abteilung 
das Bewusstsein, was firmeninterne 
Informationen bedeuten, aufrechterhal-
ten. Denn die Mitarbeiter wissen oft-
mals gar nicht, welchen Verstoß sie be-
gehen, wenn sie Unternehmensdaten 
mitnehmen. Sie sind sich der Tragweite 
nicht bewusst, dass sie damit einen Ver-
stoß gegen das Datenschutzgesetz und 
andere Regelungen begehen und wel-

HANS-GÜNTER BÖRGMANN ist Geschäfts-
führer des Dienstleisters für Informations-
management Iron Mountain Deutschland. 
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Guter Rat kostet: Der 
Streitwertkatalog enthält 
die Anwaltskosten.
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Was kostet der Rechtsanwalt
beim Arbeitsgericht?

Die Ausgaben für eine rechtliche Vertretung vor Gericht hängen im We-
sentlichen davon ab, welchen Streitwert die Angelegenheit hat. Wird 
um Geld gestritten, ist dies der jeweilige Betrag, um den es im Prozess 

geht. In arbeitsgerichtlichen Verfahren sind die Beteiligten allerdings sehr 
oft mit Feststellungsstreitigkeiten befasst, bei denen vordergründig keine 
bestimmte Summe erstritten wird. Wie aber lässt sich ermitteln, wie hoch der 
Streitwert bei Verfahren ist, in denen es um Abmahnungen, Zeugnisse oder 
um die Festlegung von Arbeitszeiten geht? Da man sich hierüber wiederum 
trefflich streiten könnte, haben sich die Landesarbeitsgerichte auf einen ak-
tualisierten „Streitwertkatalog“ geeinigt, in dem zum Beispiel für einen Streit 
um eine Abmahnung ein Monatsgehalt als Streitwertsumme auftaucht. Wird 
um mehrere Abmahnungen gestritten, soll sich dagegen der Streitwert pro 
Abmahnung nur noch um ein Drittel eines Monatsgehalts erhöhen.

Nicht geklärt Wem das Zahngold eines Verstorbenen gehört, mit dieser Rechtsfrage ist aktuell das Bundesarbeitsgericht (Az. 8 AZR 
655/13) beschäftigt. Eine Entscheidung dazu ist für den 21. August 2014 angekündigt.

Nicht verboten Wenn Beamte im Ruhestand einer Tätigkeit nachgehen, so ist daran zunächst nichts auszusetzen, auch wenn sie damit 
in Konkurrenz zu ihren früheren Dienstherrn treten (BVerwG, Urteil vom 26.6.2014, Az. 2 C 23.13). Die Untersagung der Erwerbstätigkeit von 
Ruhestandsbeamten sei nur zulässig, wenn eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen zu befürchten sei, erklärten die Richter.

Nicht versichert Wenn Betriebsausflüge nicht für alle konzipiert sind, sondern nur einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern vorbehalten, 
besteht kein Unfallversicherungsschutz durch die Berufsgenossenschaft (Hessisches LSG, Urteil vom 29.4.2014, Az. L 3 U 125/13) .

Mehr eingenommen Die Einnahmen bei der Lohnsteier sind es, die einen Großteil der derzeitigen Steuermehreinnahmen ausma-
chen. Diese stiegen im April 2014 um 5,7 Prozent und bescherten dem Fiskus eine Monatseinnahme von 13,5 Milliarden Euro.

NEWS DES MONATS

+++  Aktue l le  News  +++  H inte rg ründe  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++

Exterritorialer Gesetzestrick

NACHGELESEN

Einen Job in Deutschland haben, aber 
sich dennoch auf ausländischem Boden 
befinden. Dieser Konstruktion unter-
liegen die Personen, die hierzulande 
in Botschaften arbeiten. Das entbindet 
den Arbeitgeber zwar nicht von seinen 
Abgabenpflichten in der Sozialversiche-
rung, eine gerichtliche Durchsetzung 
ist für die Sozialversicherungsbehörden 
jedoch nicht möglich, da die Zuständig-
keit der deutschen Gerichte an der Ein-
gangstür der ausländischen Vertretung 
endet. Wie hat der deutsche Gesetzge-
ber dieses Problem gelöst, um auch für 
den Fall, dass ein ausländischer Staat 
zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig 
wird, auf der sicheren Seite zu sein? 
Durch die Abwälzung des Zahlungsrisi-
kos auf den Mitarbeiter. Dieser ist nach  
§ 28 m SGB IV dann direkter Schuldner 
des Gesamtsozialversicherungsbeitrags, 
wenn vom ausländischem Arbeitgeber 
kein Geld fließt.
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Weitere AGG-Falle im Anmarsch

Möglicherweise müssen sich Personalverantwortliche demnächst 
beruflich mit dem Begriff  „Morbide Adipositas“ befassen.  Grund 
ist  das Plädoyer des  EuGH-Generalanwalts Niilo Jääskinen, der 

das Vorliegen einer solchen Krankheit, die im allgemeinen Sprachge-
brauch auch als  „Fettleibigkeit“ bekannt ist, als Behinderungsgrund im 
Sinne des europäischen Diskriminierungsrechts sieht. Dies jedenfalls 
dann, wenn sich der Body-Mass-Index (BMI) des Betroffenen bei 40 oder 
darüber bewegt. Bei Vorliegen eines solchen Übergewichts, so stellt der 
Generalanwalt klar, sei der Ursprung der Fettleibigkeit eine Behinderung. 
Der Begriff der Behinderung sei objektiver Art und hänge nicht davon 
ab, ob der Kläger durch selbst verursachte übermäßige Energieaufnahme 
ursächlich zum Eintritt seiner Behinderung beigetragen habe. Andernfalls 
wären körperliche Behinderungen infolge des leichtfertigen Eingehens 
von Risiken im Verkehr oder im Sport vom Begriff der Behinderung aus-
geschlossen (EuGH, Verfahren C-354/13). Gilt Fettleibigkeit ab einem BMI von 40 als Behinderung?
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Pausen können kurz vor Schichtbeginn angeordnet werden
Die Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrats bei der Festlegung der Lage 
der Pausen nach § 87 Absatz 1 Nr. 2 
BetrVG können unter Umständen auch 
dadurch gewahrt werden, dass dem Ar-

Flughafenmitarbeiters zum Teil abge-
lehnt, der wegen einer nicht wirksamen 
Pausenzuweisung Arbeitslohn aus dem 
Gesichtspunkt des Annahmeverzugs-
lohns verlangte.

beitgeber ein zeitlicher Rahmen inner-
halb der Schichten vorgegeben wird, in-
nerhalb dessen die Pausen von diesem 
angeordnet werden können. Mit diesem 
Urteil hat das LAG Köln die Klage eines 

URTEIL DES MONATS

Das Urteil stellt zunächst grundsätzlich klar: Es ist der Arbeitge-
ber, der darauf achten muss, dass die durch das Arbeitszeitgesetz 
vorgeschriebenen gesetzlichen Pausenregelungen eingehalten 
werden und dabei auch so disponiert werden müssen, dass der Ar-
beitnehmer seine Ruhepausen dem Zweck des Arbeitszeitgesetzes 
entsprechend nutzen kann. Ist dies nicht der Fall, so kann dem 
Arbeitnehmer vergütungsrechtlich die Pausenzeit nicht in Abzug 
gebracht werden. Vielmehr steht ihm ein Lohnanspruch aus dem 
Gesichtspunkt des Annahmeverzugslohns zu. Ein solcher kommt bei 
einer nicht ordnungsgemäßen Pausenzuteilung so zum Tragen, als 
wenn der Arbeitnehmer durchgängig mehr als sechs Stunden ohne 
Erholungspause arbeiten muss (§ 4 Satz 3 ArbZG) oder die in § 4 
Satz 1 ArbZG vorgeschriebene Mindestdauer nicht eingehalten ist.  
Einen solchen Sachverhalt sah der Kläger deswegen als gegeben an, 
weil die Ruhepausen nicht in einem festen Dienstplan vorgegeben 
waren, sondern jeweils bei Schichtbeginn anhand der konkreten 
Tageseinsatzplanung bekannt gegeben wurden. Das LAG schloss 
sich dieser Argumentation jedoch nicht an. Es sei nicht ersichtlich, 
dass der Erholungszweck der Ruhepausen per se nur dann erreicht 
werden könne, wenn eine Mindestankündigungsfrist gewahrt wird. 
Einen Sieg konnte der Mitarbeiter jedoch bei den Pausenanwei-

ARBEITSUNFALL

ZUSAMMENFASSUNG Auch wenn ein Sturz auf dem Nachhauseweg 
von einer Tagung, die mit einem abendlichen Zusammensein ende-
te, unter Alkoholeinfluss von knapp zwei Promille vonstattengeht, 
kann ein anerkannter Arbeitsunfall vorliegen.

RELEVANZ Das Urteil überrascht zunächst, denn bei Unfällen unter 
Alkoholeinfluss sind die Sozialgerichte eher geneigt, eine betrieb-
liche Ursache für den Unfall abzulehnen. Denn ab einer bestimmten 
Promillezahl wird unterstellt, dass nicht die betriebliche Tätigkeit, 
sondern der Alkoholkonsum die wesentliche Ursache für den Unfall 
darstellt.  Entscheidend war im konkreten Fall, dass ein betriebliches 
Zusammensein vorlag, bei dem der Alkoholkonsum, ähnlich wie bei 
Betriebsfeiern, als beschäftigungsadäquat gewertet wurde. 

TRINKGELDVERTEILUNG

ZUSAMMENFASSUNG Trinkgelder sind eine vom Kunden hergege-
bene Leistung, die unmittelbar dem Einzelnen oder mehreren Ar-
beitnehmern zusteht. Somit können keinerlei Verteilungsgrundsätze 
durch den Betriebsrat, auch nicht in Form einer Betriebsvereinba-
rung, aufgestellt werden . 

RELEVANZ Das Urteil ist die Fortsetzung des  „Sitzerinnenfalls“, 
bei dem festgestellt worden war, dass nicht nur dem Reinigungs-
personal einer Toilette, sondern auch den „Sitzerinnen“, die den 
Trinkgeldteller  „bewachen“, ein Teil des Trinkgelds zusteht. Offen 
geblieben war, wie hoch der jeweilige Anteil für die Beteiligten 
sein muss. Jetzt ist der Versuch des Betriebsrats gescheitert, dieses 
Problem auf betriebsverfassungsrechtlicher Ebene zu lösen. 

sungen verbuchen, die zeitlich mit einem Wechsel zwischen zwei 
Einsatzplätzen zusammenfielen. Über die hierfür erforderliche Zeit 
könne der Mitarbeiter, so das LAG,  nicht frei verfügen. Es handele 
sich hierbei nicht um eine wirksame Pausengewährung, mit der 
Folge, dass ein Lohnabzug für diese Pausen nicht erfolgen durfte.

Vorgeschriebene Pausen können flexibel angeordnet werden. 

Quelle  LAG Köln, Urteil vom 6.5.2014, Az.12 Sa 909/13

Quelle  LAG Hamm, Beschluss vom 14.5.2014, Az. 7 taBV 31/14Quelle  SG Heilbronn, Urteil vom 28.5.2014, Az. S 6 U 1404/13
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VIRTUELLE ORGANISATION

ZUSAMMENFASSUNG Bei unternehmensübergreifenden Matrixstrukturen kann 
allein die organisatorische Maßnahme, einen Mitarbeiter zum Vorgesetzten zu 
bestellen, zur Eingliederung des Vorgesetzten in den Betrieb führen. Denn ihm 
sind dadurch Mitarbeiter zugeordnet, die der Vorgesetzte zu führen hat. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn dem Vorgesetzten eine Arbeitsaufgabe im Konzern 
zugewiesen ist, die zumindest teilweise dem arbeitstechnischen Zweck, der in 
diesem Betrieb verfolgt wird, zu dienen bestimmt ist.

RELEVANZ Der Beschluss zeigt, dass die Pflicht, bei Einstellungen die Zustim-
mung des Betriebsrats einzuholen, nur bedingt mit Verweisen auf  „virtuelle“ 
Organisationsformen vermieden werden kann. Allerdings war den Richtern des 
LAG bewusst, dass sie mit dieser Entscheidung Neuland betreten haben, denn 
sie haben die Rechtsbeschwerde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

Quelle  LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 28.5.2014, Az.4 Ta BV 7/13
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Mit 
Leichtigkeit 
weiter-
kommen.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen 
und einzigartige Services erleich-
tert die Haufe Akademie die 
Zukunfts  gestaltung von Unter-
nehmen und die konti  nu ierliche 
Kompetenz erweiterung von 
Fach- und Führungskräften.

Mehr unter
www.haufe-akademie.de

BETRIEBSRENTEN

ZUSAMMENFASSUNG Eine Regelung in einer Versorgungsordnung mit Höchst-
versorgung begrenzt auf 25 Steigerungsbeträge je anrechenbares Dienstjahr, 
die dazu führt, dass ein in 25 Jahren erarbeiteter Beschäftigungsgrad von 97,04 
Prozent durch Weiterarbeit in Teilzeit kontinuierlich sinkt, ist mit den Grund-
sätzen des Vertrauensschutzes nicht vereinbar. Es liegt zudem eine unzulässige 
Diskriminierung wegen der Teilzeitbeschäftigung und wegen des Alters vor.

RELEVANZ Das Urteil zeigt, dass bei der Überprüfung von Versorgungsordnungen 
lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Vielmehr ist der Urteilsbe-
gründung, in der das LAG seine der Klage stattgebenden Argumente stets sorg-
fältig mit der Rechtsprechung des BAG abgeglichen hat, zu entnehmen, dass es 
bei der Vielzahl der Versorgungsordnungen stets auf den Einzelfall ankommt.

Quelle  LAG Köln, Urteil vom 6.5.2014, Az. 12 Sa 909/13

PFLICHT ZUR FREUNDLICHKEIT

ZUSAMMENFASSUNG  Wenn sich ein Arbeitnehmer gegenüber Kunden unfreund-
lich und damit arbeitsvertragswidrig verhält, ist eine darauf gerichtete Abmah-
nung berechtigt und der Arbeitnehmer kann keine Entfernung der Abmahnung 
aus der Personalakte verlangen. 

RELEVANZ Das Urteil zeigt, dass sich aus den konkreten Umständen eines 
Arbeitsverhältnisses auch die arbeitsvertragliche Pflicht ergeben kann, Kunden 
gegenüber freundlich aufzutreten.  Sofern, so das Landesarbeitsgericht, die Tä-
tigkeit mit einem unmittelbaren Kontakt zum Kunden verbunden ist und damit 
auch die Wertschätzung des Unternehmens vom Verhalten des Arbeitnehmers 
abhängig ist, sei ein „unfreundliches Verhalten“ auch durchaus abmahnfähig 
und  das Interesse des Arbeitgebers, die Abmahnung zur Personalakte zu neh-
men sei insoweit schutzwürdig und auch verhältnismäßig.

Quelle  LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 20. Mai 2014, Az. 2 Sa 17/14
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Am 3. Juli 2014 hat der Bundes-
tag mit großer Mehrheit das 
„Tarifautonomiestärkungs-
gesetz“ beschlossen. Ziel 

des Gesetzes sind die Stärkung der 
Tarifautonomie und die Sicherstellung 
angemessener Arbeitsbedingungen für 
Arbeitnehmer über einen gesetzlichen 
flächendeckenden Mindestlohn. 

In der öffentlichen Debatte über die 
Einführung des Mindestlohns nahezu 
untergegangen sind die geplanten Ver-
einfachungen für Allgemeinverbind-
licherklärungen von Tarifverträgen. So 
war die Allgemeinverbindlicherklärung 
eines Tarifvertrags bislang nur möglich, 
wenn die tarifgebundenen Arbeitgeber 
mindestens 50 Prozent der unter den 
Geltungsbereich des Tarifvertrages fal-
lenden Arbeitnehmer beschäftigten. 
Dieses starre Quorum wurde vom Ge-
setzgeber mit dem Tarifautonomiestär-
kungsgesetz gestrichen. Stattdessen ist 
künftig ausreichend, dass die Allgemein-
verbindlicherklärung im öffentlichen 
Interesse geboten erscheint. Insoweit ist 
davon auszugehen, dass die Anzahl der 
allgemeinverbindlichen Tarifverträge 
weiter zunehmen wird. 

Vor diesem Hintergrund wird die seit 
Jahren in der betrieblichen Praxis und 
der juristischen Fachliteratur sowie der 
Rechtsprechung geführte Diskussion 
um den sogenannten Phantomlohn noch 
einmal zunehmen. Während einige Au-
toren von einer Phantomlohnfalle oder 
gar vom Phantomlohn als Zeitbombe 
sprechen, wird von anderen der Begriff 

Von Bernd Esser und Thomas Niklas 

„Phantomlohn“ als eine in Anbetracht 
der Assoziation mit dem Begriff „Phan-
tomschmerz“ gedankenlos gebrauchte 
Wortneuschöpfung gegeißelt. Unabhän-
gig von der Einordnung des Begriffs: Die 
wirtschaftliche Folge für Unternehmen 
kann jedenfalls weitreichend sein.

Entstehungs- versus Zuflussprinzip

Spätestens seit dem Inkrafttreten des 
SGB IV gilt im Beitragsrecht der So-
zialversicherung das sogenannte Ent-
stehungsprinzip, welches in § 22 SGB 
IV seinen gesetzlichen Niederschlag 
gefunden hat. Nach dieser Vorschrift 
entstehen Beitragsansprüche der Sozi-
alversicherungsträger, sobald ihre im 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
bestimmten Voraussetzungen vorliegen, 
wenn also eine versicherungs- und bei-
tragspflichtige Beschäftigung gegen Ent-
gelt ausgeübt wird. Für das Entstehen 
des Beitragsanspruches ist es hingegen 
nicht erforderlich, ob das geschuldete 
Arbeitsentgelt auch tatsächlich gezahlt 
wurde, es also dem Arbeitnehmer zu-

geflossen ist. Insoweit unterscheidet 
sich daher das Sozialversicherungsrecht 
grundlegend vom Steuerrecht, bei dem 
das sogenannte Zuflussprinzip gilt. 

Nach diesem Zuflussprinzip sind le-
diglich diejenigen Einkünfte für die 
Versteuerung heranzuziehen, die dem 
Steuerpflichtigen im jeweiligen Kalen-
derjahr zugeflossen sind, die er mithin 
tatsächlich erhalten hat. Im Beitrags-
recht kommt das Zuflussprinzip nur für 
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt zum 
Tragen. Kommt dies nicht zur Auszah-
lung, fallen auch keine Beiträge zur So-
zialversicherung an, wobei unerheblich 
ist, weshalb das Arbeitsentgelt nicht 
ausgezahlt wurde beziehungsweise ob 
die unterbliebene Auszahlung nach den 
einschlägigen gesetzlichen oder arbeits-
vertraglichen Regelungen zulässig war. 

In der Praxis führt die grundsätzliche 
Geltung des Entstehungsprinzips dazu, 
dass vielfach eine weitaus höhere Ver-
gütung sozialversicherungsrechtlich 
verbeitragt wird, als tatsächlich an die 
Arbeitnehmer gezahlt wurde. Praktisch 
bedeutsam wird dies etwa in Fällen, in 
denen Arbeitgeber aufgrund von wirk-
sam vereinbarten Ausschlussklauseln 
nicht (mehr) verpflichtet sind, etwaige 
Leistungen zu erbringen. Unterbleibt 
eine im Rahmen einer Ausschlussklau-
sel vereinbarte Geltendmachung seitens 
des Arbeitnehmers, erlischt der Entgel-
tanspruch mit der Folge, dass der Ar-
beitnehmer diesen gegenüber seinem 
Arbeitgeber nicht mehr Erfolg verspre-
chend geltend machen kann. Dieses Er-
löschen hat allerdings keinen Einfluss 
auf die bereits entstandene Beitragsfor-

Vorsicht Falle
ANALYSE. Künftig dürfte die Regierung vermehrt Tarifverträge allgemeinverbindlich 
erklären. Das bindet Betriebe an tarifliche Regeln, von denen sie schwer loskommen.

Die seit Jahren in der 
betrieblichen Praxis 
und in der juristischen 
Fachliteratur geführ-
te Diskussion um den 
Phantomlohn wird noch 
einmal zunehmen.
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derung. Gleiches gilt bei einem Erlass 
beziehungsweise Verzicht des Arbeit-
nehmers auf Arbeitsentgelt oder einer 
von ihm gewährten Stundung von Ver-
gütungsansprüchen. So führt ein Erlass-
vertrag nach § 397 BGB zum Erlöschen 
des Anspruches, während der Beitrags-
anspruch hiervon unberührt in voller 
Höhe fortbesteht. Durch die Stundung 
wird die Fälligkeit von Arbeitsentgelt 
hinausgeschoben, nicht jedoch diejeni-
ge der Beitragsforderung. Verrechnet 
ein Arbeitgeber einen entstandenen 
Vergütungsanspruch mit einer vom Ar-
beitnehmer bewirkten Vertragsstrafe, 
so führt auch dieses zivilrechtlich recht-
mäßige Vorgehen nicht zum Wegfall der 
Beitragsansprüche der Sozialversiche-
rungsträger.

Tarifverträge als Phantomlohnfalle

Weit größere Auswirkungen haben aber 
die Fälle, in denen unter Außerachtlas-
sung eines allgemeinverbindlich erklär-
ten Tarifvertrags Entgelte oder Entgelt-
bestandteile nicht an die Arbeitnehmer 
ausgezahlt wurden. Dies geschieht teil-
weise bewusst, aber auch in Fällen, in 
denen arbeitgeberseitig keine Kenntnis 
von der Allgemeinverbindlichkeit vorlag 
oder der Geltungsbereich eines allge-
meinverbindlich erklärten Tarifvertrags 
verkannt wurde. Wird etwa bei Berück-

sichtigung von Sonderzahlungen, die 
ein allgemeinverbindlich erklärter Ta-
rifvertrag vorsieht, die aber nicht an die 
Arbeitnehmer ausgezahlt wurden, die 
Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV 
überschritten, müssen Gesamtsozialver-
sicherungsbeiträge zu allen Zweigen der 
Sozialversicherung auf das volle Entgelt 
nachgezahlt werden. 

Aufgrund der einschlägigen Ver-
jährungsfristen für vier Jahre bezie-
hungsweise 30 Jahre bei vorsätzlichem 
Verhalten kann dies zu erheblichen 
Nachforderungen führen. Arbeitgeber-
seitig wird man sich in diesen Fällen 
nicht Erfolg versprechend auf die feh-
lende Kenntnis von der Allgemeinver-
bindlicherklärung berufen können. 
Vielmehr ist nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts ausrei-
chend, dass der Wortlaut der Tarifver-
träge durch Einsichtnahme in das beim 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) geführte Tarifregister 
nach § 6 Tarifvertragsgesetz (TVG) je-
derzeit festgestellt werden kann (siehe 
Arbeitshilfe). 

Schutz vor Allgemeinverbindlichkeit

Der Rechtsschutz gegen eine bisher nicht 
gegebene Allgemeinverbindlicherklärung  
eines Tarifvertrags ist begrenzt. Verwal-
tungsgerichtliche Anfechtungsklagen der 

Arbeitsvertragsparteien scheitern regel-
mäßig, da es diesen an der subjektiven 
Klagebefugnis für eine solche Klage fehlt. 
Macht daher ein Arbeitnehmer gegen-
über seinem Arbeitgeber Ansprüche aus 
einem allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifvertrag geltend, hat dieser nur die 
Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der All-
gemeinverbindlicherklärung in Abrede 
zu stellen. Das Arbeitsgericht prüft dann 
inzident im Rahmen der Zahlungsklage 
eine etwaige Rechtswidrigkeit der Allge-
meinverbindlicherklärung. 

Der Prüfungsumfang ist allerdings ein-
geschränkt. Nach der Rechtsprechung des 
BAG sind die Gerichte für Arbeitssachen 
nur aufgrund substantiierten Sachvor-
trages, der Anlass zu Zweifeln an der 
Rechtmäßigkeit der Allgemeinverbind-
licherklärung gibt, zur entsprechenden 
Überprüfung verpflichtet. Dabei gehen 
die Arbeitsgerichte im Regelfall davon 
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Verstrickt im Tarif-
dschungel: Selten 
entkommen Betriebe 
einem Tarifvertrag.

Übersicht Amtliche Liste der allgemeinver-

bindlich erklärten Tarifverträge (HI1475382)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi1475382

ARBEITSHILFE
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aus, dass durch das BMAS die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Allgemeinver-
bindlicherklärung nach § 5 TVG beachtet 
wurden. 

Rechtsschutz gegen Beitragsbescheid

Noch eingeschränkter sind die Mög-
lichkeiten, sich gegen einen Beitrags-
bescheid Erfolg versprechend vor den 
Sozialgerichten zu wehren, mit dem 
Beitragsnachforderungen für nicht ge-
zahltes, aber dennoch aufgrund eines 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrags 
geschuldetes Arbeitsentgelt erhoben 
werden. Zwar erfolgt auch durch die 
Sozialgerichte in derartigen Klage-
verfahren eine Inzidentkontrolle der 
Rechtmäßigkeit der Allgemeinverbind-
licherklärung. Da aber der Widerspruch 
gegen einen Beitragsbescheid keine auf-
schiebende Wirkung hat, kann die Voll-
streckung der Beitragsforderung nur im 
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes 
nach § 86 b Sozialgerichtsgesetz (SGG) 
unterbunden werden. 

Die Hürden für eine solche Erfolg 
versprechende einstweilige Anordnung 
auf aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs sind aber hoch. Nach der gesetz-
lichen Regelung soll eine Aussetzung 
der Vollziehung nur dann erfolgen, wenn 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-

keit des angegriffenen Verwaltungsakts 
bestehen, wenn also mehr für als gegen 
die Rechtswidrigkeit des angefochtenen 
Bescheides spricht oder wenn die Voll-
ziehung für den Abgaben- oder Kosten-
pflichtigen eine unbillige, nicht durch 
überwiegende öffentliche Interessen 
gebotene Härte zur Folge hätte. 

Es ist ausgesprochen schwierig, im 
Rahmen eines solchen summarischen 
Verfahrens erfolgreich darzulegen, dass 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-
keit des Beitragsbescheides bestehen. 
Denn meist sprechen die überwiegenden 
Gesichtspunkte für eine Rechtmäßigkeit 
der Allgemeinverbindlicherklärung des 
betreffenden Tarifvertrags, auf dem die 
Beitragsnachforderung letztendlich be-
ruht. Dies vor allem deshalb, weil nach 
der Rechtsprechung der Sozialgerichte 
der Allgemeinverbindlicherklärung ein 
„Beweis des ersten Anscheins“ hinsicht-
lich ihrer Rechtmäßigkeit zukommt, der 
durch den jeweiligen Kläger erschüttert 
werden muss.

Flucht aus dem Geltungsbereich?

Mit Blick auf die wenig Erfolg verspre-
chenden Rechtsschutzmöglichkeiten  
stellt sich für Unternehmen die Frage, 
wie man gleichwohl die Anwendbarkeit 
eines allgemeinverbindlichen Tarifver-

trags vermeiden kann. Die in der be-
trieblichen Praxis vielversprechendste 
Handlungsoption ist die Durchführung 
von Umstrukturierungsmaßnahmen mit 
dem Ziel, dass der betroffene Betrieb 
nicht dem betrieblich-fachlichen oder 
persönlichen Geltungsbereich des allge-
meinverbindlichen Tarifvertrags zufällt. 

Ob ein Herauswachsen aus dem be-
trieblich-fachlichen Geltungsbereich 
erfolgreich ist, hängt letztlich davon 
ab, ob der Betrieb beziehungsweise die 
selbstständige Betriebsabteilung nach 
der Umstrukturierung überwiegend 
noch mit der im betrieblich-fachlichen 
Geltungsbereich des allgemeinverbind-
lichen Tarifvertrags niedergelegten Tä-
tigkeit befasst ist. Ist dies nicht der Fall, 
findet der allgemeinverbindliche Tarif-
vertrag keine Anwendung. Entscheidend 
ist dafür, welche Tätigkeiten dem Betrieb 
oder der selbstständigen Betriebsabtei-
lung das „Gepräge” geben, das heißt, 
mit welcher Tätigkeit die Arbeitnehmer 
innerhalb des Betriebs beziehungsweise 
der selbstständigen Betriebsabteilung 
den größten Teil ihrer Arbeitszeit be-
schäftigt werden. Auf den Umsatz, die 
Wertschöpfung oder den Gewinn des Be-
triebes beziehungsweise der selbststän-
digen Betriebsabteilung kommt es dabei 
grundsätzlich nicht an.  

Wichtig ist, dass bloße gesellschafts-
rechtliche Veränderungen, die die be-
trieblichen Strukturen unverändert 
lassen, nicht ausreichen. Vielmehr sind 
die Betriebe beziehungsweise selbst-
ständigen Betriebsabteilungen selbst 
als in der Regel maßgebliche Einheiten 
derart zu strukturieren, dass der zeitlich 
überwiegende Teil der Tätigkeiten nicht 
in den Geltungsbereich des allgemein-
verbindlichen Tarifvertrags fällt. 

Aber Vorsicht: Besteht bereits eine Bin-
dung an einen allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrag, entfallen die Wirkungen 
des allgemeinverbindlichen Tarifver-
trags nicht automatisch. Vielmehr wirkt 
der Tarifvertrag in der Regel entspre-
chend § 4 Abs. 5 TVG nach. Ausgehend 
hiervon sollten Unternehmen entspre-

Derzeit sind 501 Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt. Wer wissen will, ob sein 
Unternehmen auch ohne Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband an einen Tarifvertrag 
gebunden ist, sollte dies anhand der amtlichen Tarifliste prüfen.

Derzeit sind von den rund 70.000 als gültig in das Tarifregister eingetragenen Tarifverträgen  
501 für allgemeinverbindlich erklärt. Der Bestand ist dabei ständigen Veränderungen unter-
worfen. Die Verbindlicherklärung ist dabei jeweils befristet und an die Laufzeit gekoppelt, 
die von den Tarifvertragsparteien vereinbart wurde. Für ein Fortwirken als Allgemeinver-
bindlich muss mit Ablauf der tariflichen Laufzeit jeweils wieder das Prozedere der Allge-
meinverbindlicherklärung durchlaufen werden. Das kann dazu führen, dass ein Tarifvertrag 
im Verzeichnis zunächst als abgelaufen gekennzeichnet ist, ihm jedoch einige Zeit später 
dann rückwirkend die Weitergeltung zugesprochen wird. (tm)

Tarifbindung wider Willen

PRAXISBEISPIELINFO
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chende Umstrukturierungsmaßnahmen 
möglichst noch vor Inkrafttreten der All-
gemeinverbindlichkeit vornehmen.

Kommt ein Herauswachsen aus dem 
betrieblich-fachlichen Geltungsbereich –  
aus welchen Gründen auch immer – 
nicht in Betracht, ist zu überlegen, die 
Zahl derjenigen Arbeitnehmer, die un-
ter den persönlichen Geltungsbereich 
des allgemeinverbindlichen Tarifver-
trags fallen, zumindest zu begrenzen. 
In der jüngeren Vergangenheit setzen 
Unternehmen – insbesondere vor dem 
Hintergrund der Begrenzung der Arbeit-
nehmerüberlassung – wieder verstärkt 
auf den Einsatz freier Mitarbeiter. Diese 
fallen zweifelsohne nicht unter den per-
sönlichen Geltungsbereich allgemein-
verbindlicher Tarifverträge. Allerdings 
ist hierfür zwingend erforderlich, dass 
diese freien Mitarbeiterverhältnisse 
auch in der Praxis tatsächlich als sol-
che gelebt werden. Anderenfalls drohen 
steuer-, sozialversicherungs- und straf-
rechtliche Konsequenzen.

Firmentarifvertrag als Lösung?

Kommen Umstrukturierungsmaßnah-
men in dem vorgenannten Maße nicht 
in Betracht, ist der Abschluss von Fir-
mentarifverträgen eine mögliche Alter-
native. Denn ein verbandsunabhängiges 
Unternehmen mit einem Firmentarifver-
trag braucht sich nicht an den einschlä-
gigen allgemeinverbindlich erklärten 
Verbandstarifvertrag zu halten. Viel-
mehr liegt in diesem Fall eine Tarifkon-
kurrenz vor, die nach den allgemeinen 
Regeln aufzulösen ist. Danach verdrängt 
ein in einem Arbeitsverhältnis gelten-
der Firmentarifvertrag nach den Regeln 
der Tarifkonkurrenz als speziellere Re-
gelung einen für das Arbeitsverhältnis 
kraft Allgemeinverbindlichkeit gelten-
den und von derselben Gewerkschaft 
abgeschlossenen Verbandstarifvertrag, 
selbst soweit Ersterer einzelne ungüns-
tigere Regelungen enthält (BAG, Urteil 
vom 23.3.2005, Az. 4 AZR 203/04). Auf-
grund der neueren Rechtsprechung des 
BAG zur Tarifpluralität verdrängt der 

speziellere Tarifvertrag den allgemein-
verbindlichen Tarifvertrag jedoch nur 
für Gewerkschaftsmitglieder. Für die 
nicht aufgrund Gewerkschaftszugehö-
rigkeit tarifgebundenen Arbeitnehmer 
bleibt es somit zumindest mit Blick auf 
die tarifvertraglichen Individualnormen 
bei der Anwendbarkeit des allgemein-
verbindlichen Tarifvertrags.

Wechsel in eine OT-Mitgliedschaft?

Eine weitere Gestaltungsvariante, die 
nicht selten von Unternehmen in Be-
tracht gezogen wird, um der Anwend-
barkeit allgemeinverbindlicher Tarif-
verträge zu entfliehen, ist ein Wechsel 
von der Vollmitgliedschaft im Arbeitge-
berverband hin zu einer Mitgliedschaft 
ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft). 

Bis zu der Entscheidung vom 18.7.2006 
(Az. 1 ABR 36/05) ist das BAG davon 
ausgegangen, dass die Frage der Zuläs-
sigkeit einer solchen OT-Mitgliedschaft 
davon abhänge, ob die Begrenzung der 
personellen Tarifzuständigkeit auf ei-
nen Teil der Verbandsmitglieder zuläs-
sig sei. Tarifzuständigkeit ist indes die 
in der Satzung eines tariffähigen Ver-
bands geregelte Befugnis, Tarifverträ-
ge mit einem bestimmten räumlichen, 
betrieblich-fachlichen und persönlichen 
Geltungsbereich abzuschließen. Mit 
anderen Worten: Das BAG hat die OT-
Mitgliedschaft an den Geltungsbereich 
angeknüpft, mit der Folge, dass ein 
Wechsel von der Vollmitgliedschaft in 
die OT-Mitgliedschaft zur fehlenden 
Anwendbarkeit des allgemeinverbind-
lichen Tarifvertrags führen konnte. 
Mit der genannten Entscheidung vom 
18.7.2006 hat das BAG jedoch klarge-
stellt, dass die Frage der Zulässigkeit 

einer OT-Mitgliedschaft keine Frage 
der Tarifzuständigkeit, sondern der Ta-
rifbindung sei. Wechselt ein Unterneh-
men in eine OT-Mitgliedschaft, entfällt 
somit nicht die Tarifzuständigkeit des 
Arbeitgeberverbands. Vielmehr ist das 
entsprechende Unternehmen lediglich 
nicht an den Tarifvertrag gebunden. Da-
mit scheidet diese Gestaltungsvariante 
zur Flucht aus dem allgemeinverbind-
lichen Tarifvertrag jedoch aus. Denn 
die Allgemeinverbindlicherklärung hat 
gerade zum Zweck, die fehlende Tarif-
bindung zu ersetzen.

Fazit: Den Königsweg gibt es nicht

Zusammenfassend lässt sich damit fest-
halten, dass Unternehmen kaum Mög-
lichkeiten haben, sich gegenüber der 
Verbeitragung aufgrund des Entstehungs-
prinzips zu wehren. Letztlich verbleibt 
insoweit oft nur der Versuch, mittels Um-
strukturierung ein Herauswachsen aus 
dem Geltungsbereich des allgemeinver-
bindlichen Tarifvertrags herbeizuführen 
oder einen spezielleren Firmentarifver-
trag abzuschließen. Realistisch betrachtet 
kommen aber auch diese Handlungsoptio-
nen für viele Arbeitgeber nicht infrage. 
Führt man sich etwa den Manteltarif-
vertrag für das Hotel- und Gaststättenge-
werbe in Baden-Württemberg vor Augen, 
wird dies deutlich. Denn welcher Gaststät-
tenbetrieb ist aufgrund seiner Struktur in 
der Lage, derartige Umstrukturierungen 
durchzuführen oder einen Firmentarif-
vertrag abzuschließen? Letzteres dürfte 
überdies in den meisten Fällen an der 
fehlenden Zustimmung der zuständigen 
Gewerkschaften scheitern. 

Gesellschaftsrechtliche 
Veränderungen, die die 
betrieblichen Struktu-
ren unverändert lassen, 
reichen für eine Flucht 
aus dem Geltungsbe-
reich nicht aus. 
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Wenn Arbeitgeber und Be-
triebsrat verschiedener 
Meinung sind, wird häu-
fig angenommen, dass für 

eine Streitklärung die betriebliche Ei-
nigungsstelle zuständig sei. Dass diese 
Antwort keinesfalls so pauschal ausfal-
len kann, zeigt das folgende Beispiel: Ein 
Betriebsrat verlangt vom Arbeitgeber die 
dauerhafte Reduzierung der wöchent-
lichen Arbeitszeit von 40 auf 38 Stunden. 
Er begründet dies mit dem Wunsch der 
Belegschaft nach mehr Freizeit. Außer-
dem könnte dann – so der Betriebsrat –  
zusätzliches Personal eingestellt wer-
den. Ferner möchte der Betriebsrat errei-
chen, dass künftig statt bereits um 7 Uhr 
die regelmäßige Arbeitszeit im Betrieb 
erst um 8 Uhr beginnt. Der Geschäfts-
führer weist beide Anliegen zurück. Er 
ist der Ansicht, dem Betriebsrat stehe 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Dauer 
der Arbeitszeit nicht zu. Hinsichtlich des 
Beginns der Arbeitszeit ist er nur bereit, 

Von Tobias Grambow den Arbeitsbeginn auf 7.30 Uhr zu verle-
gen. Hier werden also zwei Fragen auf-
geworfen. Der Geschäftsführer ist zum 
einen der Ansicht, dass dem Betriebsrat 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Redu-
zierung der Arbeitszeit nicht zusteht. 
Er bestreitet also schlicht das Bestehen 
eines Mitbestimmungsrechts. Im Falle 
der Festlegung des regelmäßigen Ar-
beitsbeginns lässt sich der Arbeitgeber 
zwar auf eine Beteiligung des Betriebs-
rats ein. Streitig bleibt insoweit letztlich 
aber, wann der regelmäßige Arbeitsbe-
ginn konkret sein soll. 

Geht es um das „Ob“ oder das „Wie“?

Zur Bereinigung dieser Situation macht 
es das Gesetz den Betriebsparteien nicht 
gerade einfach. Es sieht nämlich grund-
sätzlich zwei verschiedene Verfahren der 
Konfliktlösung vor: Erstens die Klärung 
im Beschlussverfahren vor dem Arbeits-
gericht und zweitens die Klärung im Rah-
men einer Einigungsstelle.

Ist zwischen den Betriebsparteien im 
Streit, ob dem Betriebsrat überhaupt 
ein Mitbestimmungsrecht zusteht, ent-
scheidet hierüber auf Antrag einer der 
Betriebsparteien das Arbeitsgericht 
im Beschlussverfahren. Gegen die 
Entscheidung des Arbeitsgerichts ist 
grundsätzlich die Beschwerde zum Lan-
desarbeitsgericht und in bestimmten 
Fällen auch die Rechtsbeschwerde zum 
Bundesarbeitsgericht möglich. Besteht 
zwischen den Betriebsparteien hingegen 
kein Streit darüber, ob dem Betriebsrat 
ein Mitbestimmungsrecht zusteht, oder 
hat das Arbeitsgericht diesen Streit zu-
gunsten des Betriebsrats entschieden, 

können sich die Betriebsparteien aber 
nicht auf die Ausgestaltung einer mitbe-
stimmungspflichtigen Frage verständi-
gen, so ist die Einigungsstelle anzurufen. 

Die Einigungsstelle kann also nicht 
verbindlich über die Frage entscheiden, 
ob dem Betriebsrat in einer bestimmten 
Angelegenheit ein Mitbestimmungsrecht 
zusteht. Das ist eben den Arbeitsgerich-
ten vorbehalten. Für unseren oben dar-
gestellten Beispielsfall bedeutet dies: 
Arbeitgeber oder Betriebsrat können beim 
Arbeitsgericht im Beschlussverfahren be-
antragen festzustellen, dass dem Betriebs-
rat ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich 
der dauerhaften Reduzierung der regel-
mäßigen Arbeitszeit (nicht) zusteht. 

Bei dieser konkreten Frage wird der 
Arbeitgeber den Rechtsstreit gewinnen. 
Dem Betriebsrat steht aber nach § 87 
Abs. 1 Nr. 3 BetrVG ein Mitbestimmungs-
recht hinsichtlich der vorübergehenden 
Verringerung der betriebsüblichen Ar-
beitszeit zu. Können sich Arbeitgeber 
und Betriebsrat nicht darauf verstän-
digen, wann künftig die regelmäßige 
Arbeitszeit beginnt, so können der Be-
triebsrat, der Arbeitgeber oder beide 
gemeinsam die Einigungsstelle anrufen. 
Die Einigungsstelle soll versuchen, eine 
einvernehmliche Regelung zwischen 
den Betriebsparteien herbeizuführen. 
Scheitert dies, so entscheidet die Eini-
gungsstelle, da es sich um einen Fall der 
zwingenden Mitbestimmung handelt.

Mitbestimmung ohne Einigungsstelle

Allerdings gibt es auch Mitbestim-
mungsrechte, in denen die Einigungs-
stelle zur Streitschlichtung nicht 

Einigungsstelle oder Gericht?
AUSLEGUNG. Wenn Arbeitgeber und Betriebsrat streiten, ist es nicht immer auf  
Anhieb erkennbar, wer über den Konflikt entscheidet. Ein Überblick.

Das Gesetz sieht zwei 
verschiedene Verfahren 
der Konfliktlösung vor: 
Das Beschlussverfahren 
vor dem Arbeitsgericht 
und die Klärung durch 
eine Einigungsstelle.
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TOBIAS GRAMBOW ist 
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht bei der Buse 
Heberer Fromm Rechtsanwäl-

te Steuerberater PartG mbB.

zuständig ist. Das veranschaulicht fol-
gendes Beispiel: Ein Arbeitgeber möch-
te drei Arbeitnehmer in der Produktion 
befristet einstellen. Er unterrichtet hie-
rüber den Betriebsrat und legt ihm alle 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
vor. Der Betriebsrat verweigert seine 
Zustimmung zur Einstellung der drei 
Arbeitnehmer und begründet dies da-
mit, dass bereits befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer durch diese Einstellung 
benachteiligt würden. Der Arbeitgeber 
möchte die drei Arbeitnehmer gleich-
wohl einstellen und hält die Zustim-
mungsverweigerung für rechtswidrig. 

Die Lösung: Der Betriebsrat hat bei der 
Einstellung von Arbeitnehmern gemäß 
§ 99 BetrVG mitzubestimmen. Nach er-
folgter Unterrichtung über die geplante 
Einstellung soll der Betriebsrat entschei-
den, ob er der Einstellung zustimmt oder 
die Zustimmung verweigert. Möchte der  
Arbeitgeber eine Zustimmungsverweige-
rung nicht akzeptieren, so ist keineswegs 
die Einigungsstelle zur Streitschlichtung 
einzuberufen. Vielmehr muss der der 
Arbeitgeber versuchen, die ausgebliebe-

Angelegenheit ArbG / ES Aktenzeichen/ Paragraph Anmerkungen

Schulungen des 
Betriebsrats (Er-
forderlichkeit)

ArbG BAG, Beschl. v. 6.5.1975 - 
1 ABR 135/73

ArbG ist zuständig, wenn es um die 
Erforderlichkeit der Schulung geht; 
Anspruch auf Vergütungsfortzahlung 
während Schulung muss im Urteils-
verfahren geltend gemacht werden 

Gesamtbetriebs-
rat

ArbG BAG, Beschl. v. 23.9.1980 
- 6 ABR 8/78

Das ArbG klärt im Beschlussverfah-
ren, ob die Voraussetzungen für die 
Bildung eines Gesamtbetriebsrats 
vorliegen

Konzernbetriebs-
rat

ArbG BAG, Beschl. v. 29.8.1985 
- 6 ABR 63/82

Das ArbG klärt im Beschlussverfah-
ren, ob die Voraussetzungen für die 
Bildung eines Konzernbetriebsrats 
vorliegen

Streit über das 
(Nicht-)Bestehen 
eines Mitbestim-
mungsrechts

ArbG BAG, Beschl. v. 6.12.1983 
- 1 ABR 43/81

Ob ein konkretes Mitbestimmungs-
recht besteht, entscheidet das ArbG

Tendenzbetrieb ArbG BAG, Beschl. v. 
14.12.2010 − 1 ABR 
93/ 09

Abstrakte Feststellung der Tendenz-
eigenschaft des Betriebes/Unterneh-
mens ist unzulässig; immer anhand 
konkreter Rechtsfrage zu klären (zum 
Beispiel Bildung eines Wirtschafts-
ausschusses, BAG, Beschluss vom 
15.3.2006 - 7 ABR 24/05)

ABGRENZUNGSFÄLLE

ne Zustimmung im Beschlussverfahren 
vom Arbeitsgericht ersetzen zu lassen, 
(§ 99 Abs. 4 BetrVG). Er kann dies in 
einem einheitlichen Beschlussantrag 
unter genauer Nennung der betroffenen 
Arbeitnehmer tun, muss also nicht drei 
separate Verfahren einleiten. 

Das Arbeitsgericht erteilt dann an-
stelle des Betriebsrats die Zustimmung, 
wenn der Betriebsrat die Zustimmung zu 
Unrecht verweigert hat.  Es wird die Zu-
stimmung dann ersetzen, wenn sich der 
Betriebsrat nicht auf einen der in § 99 
Abs. 2 BetrVG genannten Zustimmungs-
verweigerungsgründe berufen kann. 
Zwar steht ihm ein Zustimmungsverwei-
gerungsrecht zu, wenn die durch Tatsa-
chen begründete Besorgnis besteht, dass 
infolge der Einstellung der drei Arbeit-
nehmer im Betrieb bereits beschäftigte 
Arbeitnehmer Nachteile erleiden, ohne 
dass dies aus betrieblichen oder persön-
lichen Gründen gerechtfertigt ist. 

Das wäre beispielsweise der Fall, wenn 
bei unbefristeter Einstellung gleich geeig-
nete befristet Beschäftigte keine Berück-
sichtigung gefunden hätten. Vorliegend 

hat der Arbeitgeber aber eine befristete 
Beschäftigung der drei Arbeitnehmer be-
absichtigt; ein Nachteil erwächst daher 
insoweit für bereits befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer des Betriebes nicht.

Gerade bei der Mitbestimmung bei 
Einstellungen zeigt sich, dass das ge-
richtliche Verfahren im Gegensatz zum 
Einigungsstellenverfahren dann ansetzt, 
wenn das Gesetz nicht von einer echten 
paritätischen Mitbestimmung, sondern 
nur von einem Zustimmungsverweige-
rungsrecht ausgeht. So ist der Arbeitge-
ber berechtigt, die Einstellungen unter 
bestimmten Voraussetzungen vorläufig 
durchzuführen, bevor der Betriebsrat 
sich geäußert oder wenn er die Zustim-
mung verweigert hat, wenn dies aus sach-
lichen Gründen dringend erforderlich ist 
(§100 Abs. 2 BetrVG). Hierdurch wird 
dem Arbeitgeber im Gegensatz zu echten 
mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen 
ermöglicht, Einstellungen vorzunehmen 
und aufrechtzuerhalten, bis das Gericht 
zugunsten des Betriebsrats abschließend 
die Zustimmungsersetzung verweigert 
oder die fehlende Zustimmung ersetzt.

Beschlussverfahren beschreiten

Wenn der Betriebsrat sein Einverständ-
nis nicht erklärt, sollte stets zunächst 
im Betriebsverfassungsgesetz nachge-
sehen werden, ob für den konkreten 
Sachverhalt ausdrücklich die Anrufung 
der Einigungsstelle als Konfliktlösung 
vorgesehen ist. Dabei ist aber genau 
zu prüfen, ob tatsächlich die in der je-
weiligen Vorschrift beschriebene Kon-
stellation gegeben ist, oder nicht ein 
grundlegender Streit über das Ob oder 
das Ausmaß der Beteiligungsrechte des 
Betriebsrats besteht. Dann ist regelmä-
ßig das Arbeitsgericht im Wege des Be-
schlussverfahrens zuständig. 

In den dargestellten Fällen hatte sich der jeweilige Betriebsrat auf den Standpunkt ge-
stellt, dass die Einigungsstelle zur Streitschlichtung befugt ist. Entschieden wurde aber, 
dass die Klärung im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren zu erfolgen hat.
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„Deutscher Weiter bildungspreis“

Zum sechsten Mal verleiht das Haus der Technik in Essen den „Deut-
schen Weiterbildungspreis“. Das Preisgeld beläuft sich in diesem 
Jahr auf 10.000 Euro. Bewerbungen werden noch bis zum 30. Sep-

tember entgegengenommen. Die eingereichten Arbeiten sollten nicht älter 
als zwei Jahre und entweder bereits umgesetzt oder in der Umsetzungs-
phase sein. Auch 2014 wird wieder ein Sonderpreis für Unternehmen 
ausgeschrieben. Er richtet sich an kleine und mittelständische Firmen 
und soll ihnen einen weiteren Anreiz geben, sich für die überbetriebliche 
Weiterbildung zu engagieren.  www.hdt-essen.de 

7. Oktober Grundlagen der Arbeitsvertrags-
gestaltung

8. Oktober Unternehmen stressfest machen 
(Teil 2): Ganzheitliche Gefährdungs-
beurteilung

15. Oktober Entgelt Spezial: Weihnachten 

21. Oktober Beteiligung des Betriebsrats 

Weitere Informationen zu den Online-Seminaren 
erhalten Sie unter Tel. 0180 5050-440 und  
www.haufe-online-training.de.

ONLINE-SEMINARE

Für Abonnenten des Haufe  Personal  
Office Premium sind diese Online-Semi-
nare inklusive.

SEMINARE

15. bis 16. 
September, 
Stuttgart 

Lebendige und effektive 
Moderation für Personaler
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/73.44  

17. bis 19. 
September,   
Bad Brückenau

Emotional intelligent führen
Tel. 07551 9368-0
www.die-akademie.de 

24. bis 26. 
September, 
Unterhaching

Konfliktmanagement 
Tel. 0202 7495-300
www.taw.de 

30. September 
bis 1. Oktober, 
Frankfurt am 
Main 

Der Umgang mit schwierigen 
Zeitgenossen
Tel. 0211 9686-3614 
www.iir.de/zeitgenossen

1. bis 2. Oktober, 
Frankfurt am 
Main  

Erfolgreiche Mitarbeiter-
Jahresgespräche
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/87.86  

HPO

HR-NETZWERKE

Ansprechpartner: Dr. Rosario Longo, Christin Ross   E-Mail: Christin.Ross@roto-frank.com  

Internationale HR-Themen behandelt die Xing-Gruppe „HR Professionals“, die im Oktober 2009 
gegründet wurde und sich an Personaler, Studenten HR-naher Fächer und Personen mit Interes-
se an HR-Themen wendet. Knapp 1.500 Mitglieder zählt die geschlossene Gruppe derzeit. Diese 
tauschen sich in englischer Sprache auf internationaler Ebene aus. Zudem gibt es ein deutschspra-
chiges Forum für den Austausch in der DACH-Region. Ziel des HR-Netzwerks ist es, Erfahrungen zu 
teilen, praktikable Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden sowie die Zukunft und konstante 
Weiterentwicklung der HR-Profession mitzugestalten. Dr. Rosario Longo aus Italien leitet die Gruppe 
als Moderator, Christin Ross unterstützt hauptsächlich im deutschsprachigen Forum. 

Xing-Gruppe „HR Professionals“

Unterhalten Sie einen nicht kommerziellen Personaler-Treff und sind offen für neue  Mitglieder? Dann 
schreiben Sie unter dem Stichwort „HR-Netze“ eine Nachricht an: redaktion@personalmagazin.de.

Internationales Netzwerken ermöglicht 
die Xing-Gruppe „HR Professionals“. 

Das Haus der Technik Essen ruft zur Bewerbung für den Weiterbildungspreis auf.
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Das verdient ein  
Personalentwickler

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personal-
magazin in Zusammenarbeit mit dem Ge-
haltsexperten Personalmarkt Services die 

Gehälter zentraler Tätigkeitsfelder im Perso-
nalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines 
Personalentwicklers reicht je nach Unterneh-
mensgröße von 35.692 Euro (Q1) bis 70.594 
Euro (Q3). Überstunden werden im Mittel mit 
1.911 Euro vergütet. Rund 35 Prozent der Per-
sonalentwickler erhalten Prämien und 28 Pro-
zent eine betriebliche Altersversorgung. Einen 
Firmenwagen gibt es für sechs Prozent der Be-
rufsgruppe.

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  35.692 Euro  44.000 Euro  53.881 Euro 

21–50  38.450 Euro  44.957 Euro  55.576 Euro 

51–100  38.662 Euro  45.884 Euro  57.054 Euro 

100–1.000  42.194 Euro  50.559 Euro  60.666 Euro 

> 1.000  46.801 Euro  57.037 Euro  70.594 Euro 

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschreiten diesen Betrag). Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,1 Prozent.

QUELLE: PERSONALMARKT, 2014

Weiterbildung für Personalprofis
MASTERSTUDIUM. Der Masterstudien-
gang „Mehrdimensionale Organisa-
tionsberatung wird von Unikims, der 
privaten Management School der Uni-
versität Kassel, gemeinsam mit hes-
sischen Unternehmen ausgerichtet. 
Der sechssemestrige Studiengang rich-
tet sich an Personen unterschiedlicher 
Berufsgruppen. Er umfasst die drei Be-
ratungsformate Supervision, Coaching 
und Organisationsberatung und geht 
auf verschiedene theoretische Zugän-
ge ein. Zwei Veranstaltungen absolvie-
ren die Teilnehmer an der Universität 
Klagenfurt. Der nächste Studiengang 
beginnt am 1. Oktober 2014. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 24 begrenzt.   
 www.unikims.de/mdob 

WEITERBILDUNGSSTUDIUM. Das „Ad-
vanced Performance Management 
Program“ (APM) ist ein modular auf-
gebautes Studienprogramm, das auf 
eine Dauer von rund zehn Monaten 
zuzüglich Prüfungsphase ausgerich-
tet ist. Damit will das APM Führungs- 

und Managementkompetenzen in 
kurzer Zeit vermitteln.  Das modular 
aufgebaute Studienprogramm enthält 
zudem ein individuelles Business 
Coaching. Der Starttermin des neuen 
Programms ist im September. Die Teil-
nahmevoraussetzung ist ein Master-, 
Bachelor- oder Diplom-Abschluss mit 
Berufserfahrung oder eine Tätigkeit in 
gehobener Unternehmensfunktion. 
  www.advancedperformancemanager.de     

FÜHRUNG. „Individualisten führen und 
motivieren“ lautet der Titel eines neu-
en Seminars, das sich an Führungs-
kräfte und Projektleiter richtet. Diese 
lernen in dem dreitägigen Seminar, 
Mitarbeiter mit ausgeprägtem Ego 
und individuellem Wertesystem so zu 
führen, dass sie sich mit ihrer Aufgabe 
identifizieren und Spitzenleistungen 
erbringen. Das setzt voraus, dass die 
Führungskraft nicht nur weiß, was ih-
re Mitarbeiter antreibt und motiviert, 
sondern auch, was ihre eigenen Motiv-
prägungen sind. www. ilea-institut.de
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In unserer Beratungspraxis nehmen 
wir gegenwärtig zwei übergeordnete 
Leitlinien wahr, auf die sich Unter-
nehmen fokussieren, um im natio-

nalen und internationalen Wettbewerb 
bestehen zu können: Ressourceneinspa-
rungen und die zunehmende Konzentra-
tion auf das eigentliche Kerngeschäft.

Aus Sicht vieler Konzernlenker und 
Controller spielen Personalabteilungen 
vor allem die Rolle der Erfüllungsge-
hilfen. Sie nehmen keinen direkten, 

Von Sven Hennige  

Der Wechsel als Karriereoption
ÜBERBLICK. Ist die Zukunft der eigenen HR-Abteilung ungewiss, bietet es sich an, 
einen Blick auf Personaldienstleister zu werfen. Diese benötigen erfahrene Personaler.

messbaren Einfluss auf den Unterneh-
menserfolg und erhöhen lediglich den 
Headcount. Daher zählen Personalab-
teilungen häufig zu jenen Bereichen, 
die zuerst von Kürzungen und internen 
Sparmaßnahmen betroffen sind. So la-
gern Unternehmen immer häufiger 
klassische HR-Aufgaben wie die Perso-
nalbeschaffung und -entwicklung, die 
Betreuung von Mitarbeitern sowie die 
Abrechnung an externe Personaldienst-
leister aus.

Das enorme Marktpotenzial von Per-
sonaldienstleistern erschließt sich auch 

erfahrenen Personalern. Ein Wechsel auf 
die Beraterseite mag daher für HR-Profis 
eine attraktive Karriereoption sein. Ins-
besondere dann, wenn sie nach langjäh-
riger Tätigkeit im Unternehmen eine 
berufliche Neuorientierung anstreben.

Unterschiedliche Arbeitsweisen

Die Arbeitsweise und das Aufgaben-
spektrum eines Personaldienstleisters 
unterscheiden sich aber zum Teil von 
denen einer klassischen Personalab-
teilung. In der Personalabteilung eines 
Unternehmens werden administrative 

Eine radikale Veränderung:  
Der Wechsel von der HR-   
in die Personaldienstleister-
Laufbahn.
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wahrgenommen: Sie erfassen die Unter-
nehmensstrategie und entwickeln ge-
meinsam mit den HR-Entscheidern auf 
Unternehmensseite eine entsprechende 
Personalstrategie. Das Aufgabenspek-
trum auf der Dienstleisterseite ist daher 
womöglich breiter als bei der früheren 
Personalertätigkeit. Es wird ergänzt um 
sowohl vertriebliche als auch beratende 
Aufgaben. 

Die Aufstiegschancen

Da die Personaldienstleistungsbranche 
hierzulande wächst, sind die Ein- und 
Aufstiegschancen gut. Leistungsorien-
tierte Bewertungskriterien machen die 
Karriereentwicklung transparent und 
ermöglichen einen schnellen Aufstieg 
auf der Karriereleiter. Absolventen 
und Young Professionals beginnen bei 
einem Personaldienstleister meist als 
Researcher mit einem Einstiegsgehalt 
zwischen 30.000 und 34.000 Euro. Der 
Verantwortungsbereich von Beratern 
nimmt – abhängig von der Erfolgsquo-
te und der Anzahl der vermittelten Be-
werber – kontinuierlich zu: Vom Abtei-
lungsleiter zum Niederlassungsleiter 
über die Regionalverantwortung bis hin 
zur Verantwortung einzelner Geschäfts-
bereiche.

Personaler, die bereits seit vielen Jah-
ren im HR-Bereich tätig sind und sich für 
einen Wechsel in die Beratung entschei-
den, die ein fundiertes Branchenwissen 
aufweisen und über ein gutes Netzwerk 
verfügen, steigen meist direkt in eine 
Beraterrolle ein. Das durchschnittliche 
Jahresgehalt eines Beraters in der Perso-
naldienstleistung liegt zwischen 47.000 
und 54.000 Euro zuzüglich Boni und 
Provisionen. Sehr gute Personalberater 
mit etwa fünfjähriger Berufserfahrung 
erhalten sogar Spitzengehälter im sechs-
stelligen Bereich. 

Prozesse bearbeitet, Führungskräfte in 
der täglichen Arbeit unterstützt und es 
wird konzeptionell gearbeitet. Die klas-
sischen Aufgaben einer HR-Abteilung 
beinhalten die Unterstützung der Füh-
rungskräfte bei der Mitarbeiterbetreu-
ung über die Bearbeitung von Vertrags-
angelegenheiten und das Aushandeln 
von Gehaltspaketen bis hin zur Umset-
zung von Maßnahmen zur internen Per-
sonalentwicklung.

Strategische Entscheidungen im Per-
sonalbereich beruhen auf einem kon-
kreten Business Case und erfordern 
unter Umständen zeitintensive Abstim-
mungsprozesse mit den Unternehmens-
lenkern. Der langfristige Mehrwert, den 
Personalabteilungen für das eigene Un-
ternehmen leisten, ist meist nur schwer 
messbar. Infolgedessen ist der individu-
elle Einfluss eines Personalers auf den 
Unternehmenserfolg auch nur schwer zu 
bewerten.

Gesuchte Anforderungsprofile

Der Arbeitsalltag eines Beraters in ei-
nem Personaldienstleistungsunterneh-
men gestaltet sich deutlich abwechs-
lungsreicher. Es lohnt sich daher, der 
Frage nachzugehen, wie das Anforde-
rungsprofil eines HR-Profis aussehen 
muss, der vom Unternehmen in die Be-
ratung wechseln möchte: Welche beson-
deren Qualifikationen muss der Berater 
aufweisen? Was sind die möglichen Ein-
satzbereiche für Personaler? Und was 
sind die größten Herausforderungen 
und Chancen, die mit einem Wechsel 
vom Unternehmen in die externe Bera-
tung verbunden sind?

Der Seitenwechsel in die Beratung ist 
vor allem für Recruiter interessant, die 
gern operativ arbeiten und Freude am 
Umgang mit Menschen haben. Erfolg-
reiche Personalberater müssen in erster 
Linie charismatische Persönlichkeiten 
sein, die ihre Mitmenschen begeistern 
und überzeugen können und zudem 
Freude an einer vertrieblichen Tätigkeit 
haben. Sie müssen in der Lage sein, Be-
werber zu liefern, die auf die Bedürfnisse 

des Kunden passen. Die wichtigsten Vo-
raussetzungen hierfür sind ein hohes 
Maß an Soft Skills, Menschenkenntnis 
und nicht zuletzt Einfühlungsvermögen.

Gefragte Kenntnisse

Personalberater müssen innerhalb kur-
zer Zeit erkennen, ob ein Kandidat für 
eine ausgeschriebene Stelle geeignet ist 
und die an ihn gestellten Anforderungen –  
fachlicher und sozialer Natur – erfüllt. 
Dies gelingt nur, wenn sie auf fundierte 
Kenntnisse im Bereich der Eignungsdi-
agnostik zurückgreifen können und ein 
gutes Kommunikations- und Verhand-
lungsvermögen aufweisen.

Berater bei Personaldienstleistern 
müssen umfassende Branchenkennt-
nisse mitbringen, die jeweilige Markt-
situation genau verstehen und sich für 
aktuelle Entwicklungen interessieren. 
Sie sollten ein Gespür dafür haben, wie 
Unternehmen funktionieren, welche 
Geschäftsmodelle sie verfolgen und wel-
chen strategischen Herausforderungen 
sie gegenüberstehen. Ferner müssen 
sie über arbeitsmarktpolitische und ge-
samtgesellschaftliche Entwicklungen 
informiert sein, um möglichst frühzeitig 
entsprechende Lösungsansätze für Kun-
den zu antizipieren.

Das Aufgabenspektrum 

Personaldienstleister unterstützen die 
Unter nehmen aktiv dabei, die für den 
Geschäftserfolg benötigten Fach- und 
Führungskräfte zu identifizieren und 
auszuwählen. Sie recherchieren im 
Markt nach potenziellen Kandidaten 
und lernen die Bewerber im persönli-
chen Gespräch kennen. In diesem Kon-
text werden unter anderem eignungs-
diagnostische Tools eingesetzt, um zu 
prüfen, ob die Bewerber dem vorgege-
benen Anforderungsprofil entsprechen. 
In einem weiteren Schritt wird dem 
Kunden eine vorselektierte Auswahl an 
Kandidaten präsentiert.

Zunehmend werden Personaldienst-
leister auch als beratende Sparringpart-
ner der HR- aber auch der Fachabteilung 
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SVEN HENNIGE ist Mana-
ging Director Central Europe 
& Germany beim Personal-
dienstleister Robert Half.
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PERSONALENTWICKLUNG. Aus Sicht 
des Demographie Netzwerks 
(DDN) ist lebenslanges Lernen die 
zentrale Antwort auf die demo-
grafische Herausforderung. Wie 
eine Kompetenzentwicklung von 
jungen und älteren Mitarbeitern 
in der Praxis umgesetzt werden 
kann, erläutern die Autoren im 
neuen DDN-Fachbuch „Lust am 
Lernen – ein Leben lang“ anhand 
zahlreicher Beispiele. Andreas 

Grieger beschreibt etwa, wie die strategische Erstausbildung  
bei der Sick AG aufgebaut ist. Petra Meißner von Mahle schil-
dert, wie Auszubildende in ihrem Unternehmen flexibel geför-
dert werden. Ein Autorenteam aus der Essener Verkehrs-AG 
erläutert, wie dort ein strukturierter Wissens transfer einge-

führt wurde. Zusätzlich wird das Thema „Kompetenzentwick-
lung“ in drei Fachbeiträgen in einen breiteren Kontext gestellt. 
Hier geht es unter anderem um die Frage, ob die OECD-Kom-
petenzrevolution in Deutschland angekommen ist. Die Ant-
wort von Dr. Alexander Spermann vom Forschungsinstitut zur 
Zukunft der Arbeit: Jein. Zwar habe die Durchlässigkeit des 
deutschen Bildungssystems zugenommen, doch das sei nicht 
ausreichend. Ein wichtiger Entwicklungsschritt wären Online-
Portale für Kompetenztests für Jung und Alt. 
BEWERTUNG: Die zahlreichen Praxisbeispiele geben einen guten 
Überblick über erfolgreiches betriebliches Lernen und bieten 
Anregungen für den Aufbau einer eigenen Lernkultur. Schade 
ist, dass die einzelnen Beispiele auf wenige Seiten beschränkt 
sind und daher nicht stärker in die Tiefe gehen können. (dfu)
Das Demographie Netzwerk (Hrsg.): Lust am Lernen – ein Leben lang. 

124 Seiten, Fachverlag NW in der Carl Schünemann Verlag GmbH, Bre-

men, 2014. 18,50 Euro. 

Lust am betrieblichen Lernen 

MITARBEITERBINDUNG. Den Wettstreit 
um die Talente können Unternehmen 
nur dann gewinnen, wenn sie sich sys-
tematisch mit den Bedingungen für 
das Bleiben, die Leistungsbereitschaft 
und die Loyalität erfolgskritischer 
Mitarbeiter auseinandersetzen. Wich-
tig für nachhaltige Effekte ist eine ge-
samtheitliche und verzahnte Lösung 
anstelle von willkürlichen Einzelmaß-
nahmen. Wie ein systematisches Re-

tentionmanagement aussehen kann, hat die DGFP bereits 2004 
in einem Arbeitskreis erarbeitet. Diese Ergebnisse wurden un-
ter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse überarbeitet und in 
einem Buch zusammengefasst. Dieses befasst sich zunächst 
mit Bindungsfaktoren und den Elementen eines strategischen 
Retentionmanagements, bevor es in die operative Umsetzung 
und Steuerung überleitet und das Retentionmanagement in 
besonderen Unternehmenssituationen behandelt.
BEWERTUNG: Ein sehr praxisorientiertes Buch, das mit Fra-
gebögen, Checklisten, einer Toolbox und einem Interviewleit-
faden für Austrittsgespräche aufwartet. (dfu)
DGFP e.V. (Hrsg.): Retentionmanagement für die Praxis. 155 Seiten, W. 

Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2014. 29,90 Euro. 

KÜNDIGUNG. Nur wenn gemäß § 4 des 
Kündigungsschutzgesetzes ein Arbeits-
gericht innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang der Kündigung angerufen wird, 
kommt es zu einer rechtlichen Überprü-
fung des Falls. Damit wird das Kündi-
gungsschutzgesetz zu einer Materie, mit 
der sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
bei streitigen Kündigungen zwangs-
läufig befassen müssen. Wer sich hier 
auf die Gesetzesformulierungen allein 

verlässt, der wird sich schnell verlassen fühlen. Denn das Kün-
digungsrecht gehört bekanntlich zum Schwierigsten, was das 
Arbeitsrecht so zu bieten hat. Der Praxiskommentar ist von re-
nommierten Richtern, Professoren und Anwälten verfasst und ist 
nicht nur verlässliche Vorbereitungshilfe für gerichtsfeste Kün-
digungen, sondern auch eine nicht zu unterschätzende, zitierfä-
hige Argumentationshilfe in Kündigungsschutzprozessen. (tm)
BEWERTUNG: Ein durch und durch durchdachtes Gesamtwerk zum 
Thema „Kündigung“, das weit über das bloße Erläutern des Geset-
zestextes hinausgeht. 
Prof. Dr. Gregor Thüsing, Dr. Helga Laux, Dr. Mark Lembke (Hrsg.): Kündi-

gungsschutzgesetz, Praxiskommentar. 1.316 Seiten, Haufe-Lexware GmbH 

& Co. KG, Freiburg, 3. Auflage 2014. 98 Euro.

Mitarbeiter langfristig binden 
und motivieren 

Gesamtwerk zur schwierigsten 
Materie des Arbeitsrechts
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URLAUB. Das Bundesurlaubsgesetz hat sei-
nen Ursprung im Jahr 1963 und basiert auf 
einer Beschäftigungswelt, in der die Voll-
zeittätigkeit bei einer Sechs-Tage-Woche 
noch als Regelfall galt. Schaut man sich die 
vertraglichen Beschäftigungsformen von 
heute an, wird schnell klar, dass der „his-
torische“ Gesetzestext ohne sachgerechte 
Auslegung und Anpassung in der Praxis 
nicht mehr umsetzbar ist – beispielsweise 
bei variablen Teilzeitmodellen oder Unter-

brechungsphasen durch gesetzlich vorgesehene und variabel nutz-
bare Auszeiten. Dazu kommen immer wieder neue Vorgaben der 
europäischen Gesetzgebung und die vielfältige nationale und euro-
päische Rechtsprechung. Auf gut 850 Seiten werden die Probleme 
des Urlaubsrechts von praxiserfahrenen Arbeitsrichtern und Rechts-
anwälten auf den Punkt gebracht.
BEWERTUNG: Ein Kommentar, der vor allem durch seinen ständigen 
Blick auf die Umsetzung der vielfältigen modernen Beschäftigungs-
formen besticht und in verständlicher Sprache verfasst ist.
Manfred Arnold, Christoph Tillmanns (Hrsg.): Bundesurlaubsgesetz. 881 Sei-

ten, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg, 3. Auflage 2014. 82 Euro.

Altes Recht in modernen Zeiten

IMPRESSUM
VERLAG Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, D-79111 Freiburg
Kommanditgesellschaft, Sitz Freiburg
Registergericht Freiburg, HRA 4408
Komplementäre: Haufe-Lexware Verwaltungs GmbH, Sitz Freiburg, Register-
gericht Freiburg, HRB 5557, Martin Laqua
Geschäftsführung: Isabel Blank, Markus Dränert, Jörg Frey, Birte Hackenjos, 
Randolf Jessl, Markus Reithwiesner, Joachim Rotzinger, Dr. Carsten Thies
Beiratsvorsitzende: Andrea Haufe
Steuernummer: 06392/11008
Umsatzsteuer-Identifikations nummer: DE 812398835

ABONNENTEN-SERVICE UND VERTRIEB
Tel.:  0800 / 7234 253 (kostenlos)
Fax:  0800 / 5050 446 (kostenlos)
E-Mail: Zeitschriften@haufe.de

VERLAGSLEITUNG / HERAUSGEBER  
Reiner Straub, Randolf Jessl

ERSCHEINUNGSWEISE  
Monatlich, in der Regel am letzten Freitag eines Monats, 15. Jahrgang

REDAKTION
Reiner Straub (str) (v.i.S.d.P.)
E-Mail: reiner.straub@personalmagazin.de
Daniela Furkel (dfu) (Chefreporterin)
E-Mail: daniela.furkel@personalmagazin.de
Thomas Muschiol (tm) (Leiter Fachressort Recht)
E-Mail: thomas.muschiol@personalmagazin.de
Katharina Schmitt (ks)
E-Mail: katharina.schmitt@personalmagazin.de 
Melanie Rößler (mer) 
E-Mail: melanie.roessler@personalmagazin.de
Kristina Enderle da Silva (end)
E-Mail: kristina.enderle@personalmagazin.de
Michael Miller (mim)
E-Mail: michael.miller@personalmagazin.de 
Andrea Sattler (ak) 
E-Mail: andrea.sattler@personalmagazin.de

REDAKTIONSASSISTENZ
Sabine Schmieder, Tel.: 07 61/8 98-3032
Brigitte Pelka, Tel.: 07 61/8 98-3921,  
Telefax 07 61/8 98-99-3921,  
E-Mail: redaktion@personalmagazin.de

AUTOREN UND MITARBEITER DIESER AUSGABE
Burkhard Brandes, Claudia Burkard, Anna-Rebecca Egli, Bernd Esser,   
Andreas Frintrup, Michael Haas, Sven Hennige, Jan Kirchner, Roland Kuhnert, 
Manu Kozhuppankutty, Dr. Wolfgang Lipinski, Andrea Nagorny, Thomas Niklas, 
Jonas Polfuß, Anne Praß, Philipp Raben, Frank Schrader, Dominik Schwarzin-
ger, Maik Spengler, Dr. Sebastian Spörer, Kelly Wolska, Dr. Frank Weberndörfer 

GRAFIK / LAYOUT Ruth Großer

ANZEIGEN Gültige Anzeigenpreisliste vom 1.1.2014
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Niederlassung  
Würzburg, Unternehmensbereich Media Sales,  
Im Kreuz 9, D-97076 Würzburg

ANZEIGENLEITUNG (verantwortlich für Anzeigen)
Bernd Junker, Tel. 09 31 / 27 91-556
E-Mail: bernd.junker@haufe-lexware.com

KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Dominik Castillo, Tel.: 09 31/27 91-751, Fax -477
E-Mail: dominik.castillo@haufe.de 
Annette Förster, Tel.: 09 31/27 91-544, Fax -477 
E-Mail: annette.foerster@haufe.de
Michaela Freund (Stellenmarkt),  
Tel.: 0931/27 91-777, Fax -477
E-Mail: stellenmarkt@haufe.de
Thomas Horejsi, Tel.: 09 31/27 91-451, Fax -477 
E-Mail: thomas.horejsi@haufe.de  
Michael Kretschmer, Tel.: 09 31/27 91-562, Fax -477
E-Mail: michael.kretschmer@haufe.de

ANZEIGENDISPOSITION
Yvonne Göbel, Tel.: 09 31/27 91-470, Fax -477
E-Mail: yvonne.goebel@haufe-lexware.com

ABONNEMENT-PREISE Jahresabonnement (12 Ausgaben) 128 Euro inkl. 
MwSt., Porto- und Versandkosten; Bestell-Nummer: 04062-0001, ISSN: 
1438-4558. Bezieher des Loseblattwerks „Das Personalbüro in Recht und 
Praxis“ und der CD-ROM „Haufe Personal Office“ sowie „Haufe Steuer Office 
Premium“ erhalten das Personalmagazin im Rahmen ihres Abonnements.

DRUCK Firmengruppe Appl, Echter Druck GmbH, Delpstraße 15, 97084 Würzburg

URHEBER- UND VERLAGSRECHTE Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen 
einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt 
auch für Entscheidungen und deren Leitsätze, wenn und soweit sie redaktio-
nell bearbeitet oder redigiert worden sind. Soweit die Rechte an Bildern bei 
Dritten liegen, ist dies gekennzeichnet. Ansonsten liegen die Nutzungsrechte 
beim Verlag.

NACHDRUCK Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt oder verbreitet werden. 
Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per 
Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung 
auf CD-ROM. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bildmaterialien 
übernimmt der Verlag keine Haftung.

LESERBRIEFE Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Aktuelle Informa-
tionen zu den Zeitschriften- und Online-Angeboten der Haufe-Gruppe finden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter.

VERGÜTUNG. Auch in seiner vierten Auflage 
bietet der Ratgeber eine solide Handlungsan-
leitung zur Einführung eines variablen Ver-
gütungssystems über Zielvereinbarungen. 
Eingängige Fallbeispiele zeigen handfeste 
und praxisnahe Ansätze. Der Aufbau des 
Buches orientiert sich am Projektablauf.  
Neu aufgenommen wurde ein Praxisbei-
spiel zur Einführung variabler Vergütung  
in einem mittelständischen Unternehmen. 

BEWERTUNG: Die vielen Beispiele aus der Beratungspraxis machen 
das Thema plastisch,  drohen jedoch manchmal ins Triviale abzurut-
schen. Auch die ständige Erwähnung des Autors als allwissender Be-
rater und Helfer wirkt etwas ermüdend. Als Handlungsleitfaden zur  
Einführung variabler Vergütung ist der Ratgeber dennoch empfeh-
lenswert, da erfreulich verständlich geschrieben. Eine tiefergehende 
Auseinandersetzung darf jedoch nicht erwartet werden. (ks)  
Gunther Wolf: Variable Vergütung – Genial einfach Unternehmen steuern, Füh-

rungskräfte entlasten und Mitarbeiter begeistern, 177 Seiten, Verlag Dashöfer, 

Hamburg, 4. Auflage 2014. 29,75 Euro.

Praxis der variablen Vergütung 
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TITEL Videoeinsatz im Recruiting

MANAGEMENT Erwartungen an wirksames HR-Management

ORGANISATION Entwicklung einer HR-Marke

RECHT Verwirrung um Rentenalter in der bAV

PERSÖNLICH Prezi in HR 

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Uns beschäftigt unter anderem das Talent 
Management. Die Brose Gruppe wächst 
stetig. Deshalb müssen wir unsere Struk-
turen und Prozesse kontinuierlich anpas-
sen. Mit einem IT-System verknüpfen wir 
Bewerbermanagement, Leistungsbeur-
teilung, Performance Management und 
Nachfolgeplanung effektiv.   

Eine wichtige Tugend für einen Perso-
nalmanager ist …?
Menschenkenntnis: Personalentschei-
dungen sind strategischer Natur. Hinzu 
kommt Authentizität: Kandidaten ein 
stimmiges Bild zu vermitteln über das, 
was sie im Unternehmen erwartet. 

Welche berufliche Entscheidung war 
bisher die schwierigste für Sie?
Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit als 
Personalleiter bei meinem vorherigen 
Arbeitgeber musste ich ein Restruk-
turierungsprogramm umsetzen, ver-
bunden mit hohem Arbeitsplatzabbau. 
Die betroffenen Mitarbeiter von dieser 
Notwendigkeit zu überzeugen, war eine 
echte Herausforderung.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt? 
Bei Brose bin ich frühzeitig in den Auf-
bau neuer Standorte eingebunden. Am 
Standort Togilatti in Russland sind wir 
seit 2011 vertreten – ein spannendes 
und forderndes Projekt. 

Wie bilden Sie sich weiter?
Themen wie „Gesundheitsmanagement“, 
„Stressmanagement“ oder „physische Ge-

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?
Mich prägte schon als Jugendlicher die 
kirchliche Gemeindearbeit. Im Studium 
habe ich die Arbeit mit Menschen in ver-
schiedenen Praktika vertieft und den Stu-
dienschwerpunkt auf „Personal“ gelegt –  
eine meiner besten Entscheidungen. 

Wer inspiriert Sie?
Bücher wie die Biografie von Steve Jobs 
oder das Buch „Jenseits der Gier “ von Ger-
trud Köhler. Ebenso anregend: Vorträge 
beispielsweise von Pater Anselm Grün. 

TILMANN MEYER verantwortet Personalmarketing, Recruiting und Entsendung der  
Brose Gruppe. Nach seinem Studium der Verwaltungswissenschaften trat er 1993 als 
Assistent der Geschäftsführung in die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. ein. 
Es folgten leitende Positionen im Personalmanagement bei Audi, Metzeler Automotive, 
Faurecia und Carl Zeiss, bevor Tilmann Meyer 2008 zu Brose wechselte.  

sundheit am Arbeitsplatz“ sind uns sehr 
wichtig und Pflichtbestandteil der Füh-
rungskräftefortbildung. 

Wie halten Sie es mit der Work-Life-
Balance?
Familie und Sport sind für mich wichtige 
Ausgleichsfaktoren. 

Wann haben Sie zuletzt geschwänzt?
Kurze Auszeiten zur Reflexion des ei-
genen Tuns sind mir sehr wichtig. Als 
„Schwänzen“ würde ich diese aber nicht 
bezeichnen. 

Ganz persönlich



Kompakte Vorbereitung auf aktuelle Herausforderungen und zukünftige Aufgaben  
im Personalmanagement für

 Personalleiter und Personalmanager kurz vor und nach Übernahme einer Leitungsfunktion  
mit HR-Gesamtverant wortung – Start: 20.10.2014 in Düsseldorf

 Personalreferenten und Führungsnachwuchskräfte für das Personalmanagement –  
Start: 10.11.2014 in München

 Personalsachbearbeiter und Einsteiger im Personalmanagement – Start: 10.11.2014 in Stuttgart

Lernen Sie u.�a. mit: 
Michael Kobl, Uni Credit Bank

Britta Laws, Deutsche Telekom AG
Cor Leendertse, Gothaer Finanzholding AG

Katja Loose, KATJA LOOSE EXCELLENCE IN TALENTS
Alfred Lukasczyk, Evonik Industries AG  

Alexandra Tins, Trainerin und Coach 
Christiane Willing, Die Organisationsschule  

Martin Zwick, Kommunikations-Kolleg AG

Informieren Sie sich unter www.dgfp.de/propro oder sprechen Sie uns an: Fon 0211 5978-158, akademie@dgfp.de

DGFP-Professionalisierungsprogramme
Berufsbegleitende Ausbildungen  
für das Personal management –  
strategisch und  praxisorientiert



In der WELT fi nden Sie
das richtige Personal.

Von Trainee bis Top-Manager, von Young Professional bis Senior Consultant, ob Recruiting oder Personal-
image:  „Management und Karriere“ – die Stellenseiten der WELT und WELT Kompakt  erscheinen jeden Freitag 
im  Wirtschaftsteil. Dort, wo Experten schreiben und Entscheider lesen. Buchen Sie Erfolg!

Ihr Kontakt zur Anzeigenschaltung: 

Theresia Maas-Jacobs 
Telefon: +49 (0) 30/25 91-7 30 88, E-Mail: theresia.maas-jacobs@axelspringer.de
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